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Ankürzungen

Emotionskomponente

POA: positive Emotion ohne Aktivierung

PMA: positive Emotion mit Aktivierung

NOA: negative Emotion ohne Aktivierung

NMA: negative Emotion mit Aktivierung

PA: positive Affekt

NA: negative Affekt

Handlungsmodus

LOM: Lageorientierung nach Mißerfolg

HOM: Handlungsorientierung nach Mißerfolg

LOP: prospektive Lageorientierung

HOP: prospektive Handlungsorientierung

LOM/LOP: mißerfolgsbezogene und prospektive lageorientierte Personen

LOM/HOP: mißerfolgsbezogene lageorientierte und prospektive
handlungsorientierte Personen

HOM/LOP: mißerfolgsbezogene handlungsorientierte und prospektive
lageorientierte Personen

HOM/HOP: mißerfolgsbezogene und prospektive handlungsorientierte Personen

Fragebögen

ACL: Adjektive Check Liste

BDI: Becks Depressions-Inventar

STAI: Stait-Trait-Angstinventar

SCL-90-R: Symptom Check Liste, Revision 90

PSSI-K: Persönlichkeits-Stil- und Störungs- Inventar, kurze Version

HAKEMP 90-K: Handlungskontrolle nach Erfolg, Mißerfolg und Prospektive, kurze
Version
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Theorie 1

I THEORETISCHER TEIL

1 Einleitung

Depression und Angst stellen als psychologische Konzepte qualitativ von einander ver-
schiedene psychische Störungen dar, deren Symptome auf emotionaler, motivationaler
und kognitiver Ebene unterschiedlich erfasst werden können. Depression wird in der
Regel durch Verlustereignisse in der Vergangenheit ausgelöst, die sich durch emotio-
nale Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, psychophysiologische Verlangsamung, mo-
tivationalen Interessenverlust und negative Kognition ausdrücken. Angst ist dagegen
durch eine Verhaltensreaktion aufgrund einer Bedrohung bzw. einer Ungewissheit be-
züglich der Zukunft gekennzeichnet, derer Symptome mit somatischer Erregung, Ver-
meidungsverhalten und auf eine Bedrohung bezogene kognitive Informationsprozesse
zusammengefasst werden können (Hautzinger, 1986; Russell & Rudolf, 1998).

In der klinischen Psychiatrie wurde wiederholt berichtet, dass depressive Patienten häu-
fig die Kriterien für Angststörungen, Angstpatienten dagegen die Kriterien für Depres-
sion erfüllen (Angst & Dobler-Mikola, 1985; Barlow, 1988; Hamilton, 1967; Möller &
Zerssen, 1986; Woodruff et al., 1972). Aufgrund der klinischen Befunde zur Koinzidenz
von Depressions- und Angstsymptomen wurden Depression und Angst in der traditio-
nellen Psychiatrie als „Krankheitseinheiten“ (vgl. Möller, 1994, S. 10) konzipiert, in der
Depression mit Angstsymptomen bzw. Angst mit Depressionssymptomen als eine Form
der „ängstlich-agitierten Depression“ (Roth & Mountjoy, 1982) bzw. „Angstdepressi-
on“ (Paykel, 1983) klassifiziert wurden. In diesem nosologisch orientierten Konzept
werden Depression und Angst als auf einer ubiquitären Einheit unterschiedlich variie-
rende Symptome bzw. Syndrome betrachtet (Roth & Mountjoy, 1980).

Nach einem konzeptuellen diagnostischen Wandel entwickelten sich jedoch die sym-
ptomorientierten Klassifikationssysteme DSM-III-R (1987) bzw. ICD-10 (Dilling,
Mombour & Schmidt, 1991). Diese Klassifikationssysteme führten eine kategorische
Trennung von Depression und Angst ein, so dass die Angstneurose in dem im angel-
sächsischen Raum verwendeten nosologischen Konzept der „affektiven Störung“ in ei-
ner eigenen Kategorie diagnostiziert wurde, ohne ätiologische Grundlage für die Tren-
nung von Depression und Angst zu überlegen (Zerssen, 1988). Die kategorische Tren-
nung von Depression und Angst bewirkt zwar eine bessere Objektivität des diagnosti-
schen Systems, führt aber oft zu einer Doppeldiagnose von Depression und Angst, derer
Bedeutung sowohl im theoretischen Modell als auch in der therapeutischen Praxis nicht
erklärt wurde.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des symptomorientierten Klassifikationssy-
stems wurde eine Reihe von Versuchen in den 80er und 90er Jahren (Abschn. 3.1 u.
Abschn. 3.2) unternommen, in der die Symptomentwicklung zwischen Depression und
Angst sowohl bei psychiatrischen Patienten (Angst & Dobler-Mikola, 1986; Barlow,
1985, 1988; Barlow et al., 1986; Delay et al., 1981; Wittchen, 1988; Wittchen &
Zerssen, 1988) als auch in der normalen Bevölkerung (Angst, 1996; Angst et al., 1990;
Angst & Dobler-Mikola, 1985; Hagnell & Gräsbeck, 1990; Kessler, 1999; Kessler et al.,
1996; Regier, Burke & Burke, 1990; Wacker, 1995; Watson & Kendall, 1989) unter-
sucht wurde.
Verschiedene epidemiologische Komorbidität-Studien fanden dabei heraus, dass ein
gemeinsames Auftreten von Depressions- und Angstsymptomen häufig vorkommt, und
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dass eine systematische Beziehung zwischen Depression und Angst besteht: Die in den
USA durchgeführte epidemiologische Studie („NCS“, Kessler, 1999; Kessler et al.,
1996) zeigt z. B., dass 74% der Patienten mit der Diagnose Major Depression mehr als
eine andere psychische Störung haben. Die Prävalenz für eine reine Depression beträgt
somit nur 26%. Die 74% der Major Depression, die in Verbindung mit anderen Störun-
gen auftreten, setzen sich aus 61,8% zusammen, in denen die Major Depression als se-
kundäre depressive Störung und 12,2%, in denen die Major Depression  als primäre de-
pressive Störung auftrat. Bei 67,9% der sekundären Major Depressionen trat Angststö-
rung als primäre Episode auf.
Das legt die Vermutung einer temporalen Entwicklung von der Angst zur Depression.
Die gleichen Tendenzen einer Entwicklung der Depression nach Entstehen der Angst
wurde sowohl bei klinischen Beobachtungen (Hautzinger, 1986) und in psychiatrischen
Untersuchungen (Barlow et al., 1986) als auch in verschiedenen anderen epidemiologi-
schen Studien wiederholt nachgewiesen (Angst, 1996; Angst et al., 1990; Hagnell &
Gräsbeck, 1990; Merikangas et al., 1996; Regier et al., 1990; Wittchen et al., 1988).

Eine Erklärung für das gemeinsame Auftreten von Depressions- und Angstsymptomen
und für eine temporale Entwicklung der Depression aus der Angst findet man zwar in
verschiedener Emotionstheorien (Abschn. 5.1) und in kognitiven Theorien (Abschn.
5.4). Es ist bis jetzt aber nicht gelungen, eine kausale Beziehung zwischen Depressions-
und Angstsymptomen zu erfassen und diese in einen funktionalen Erklärungsansatz zu
integrieren. Das heißt, dass Emotionstheorien (Izard, 1972, 1977/1994, 1992; Leventhal,
1982, 1984; Oatley & Johnson-Laird, 1987, 1996; Plutchik, 1980a, 1980b; Tomkins,
1980, 1984) und kognitive Ansätze (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978; Beck,
1972; Beck et al., 1992; Clark & Beck, 1989) die differenzielle und temporale Sym-
ptombildung von Depression und Angst entsprechend ihrem theoretischen Hintergrund
zwar erklären können. Es bleibt aber die Frage offen, ob Depressions- und Angstsym-
ptome als Variation einer Einheitskrankheit manifestiert sind, oder ob die beiden Stö-
rungen auf zwei unterschiedlichen Ätiologien basieren.

Um diese Frage zu beantworten, werden zwei verschiedene Theorien in Erwägung ge-
zogen:
Zum einen gibt es die Theorie, die Beziehung zwischen Depression und Angst aufgrund
der zwei Emotionsdimensionen (Positive vs. Negative Affect) zu erklären („tripartite
model“, Watson & Tellegen, 1985, Abschn. 5.3): Positiver Affekt (genauer: seine
Hemmung) spielt bei der Entstehung der Depression die entscheidende Rolle, während
negativer Affekts mehr an der Entstehung von Angstsymptomen beteiligt sein soll. Auf
der anderen Seite gibt es den funktionsanalytischen Ansatz der PSI-Theorie, der es er-
möglicht, die Beziehung zwischen Depressions- und Angstsymptomen (auf drei ver-
schiedenen Ebenen) mit Hilfe der Auswirkung von zwei Emotionsdimensionen auf das
Zusammenspiel verschiedener kognitiver Systeme zu erklären (Modulationsannahme,
Kuhl, 1994c, 1995, 1997a, 2001, Abschn. 5.5). Da gemäß der 1. Modulationsannahme
die Hemmung des positiven Affekts das analytische Denken und das Gedächtnis für
bewusste Absichten intensiviert, sind einige Symptome erklärbar, die Depression von
Angst abgrenzen (z. B. das Zusammentreffen von Lustlosigkeit, Fixierung auf unreali-
stische Ziele und mangelndes Umsetzen eigener Absichten). Die gemäß der 2. Modula-
tionsannahme der PSI-Theorie postulierte Hemmung des dämpfenden Einflusses des
Selbstsystems („Extensionsgedächtnis“) auf unerwartete und ungewollte Empfindungen
vermag typische Begleiterscheinungen von Angstsymptomen zu erklären. Diese Zu-
sammenhänge werden im theoretischen Teil dieser Arbeit ausführlich erläutert und im
empirischen Teil experimentell überprüft.
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Ein besonderes Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es demnach, die zur Differenzie-
rung von Depression und Angst vorgeschlagenen Emotionen PA („positive affect“) und
NA („negative affect“) in den funktionalen Ansatz der beiden Modulationsannahmen
der PSI-Theorie (Kuhl, 2001) zu integrieren: Die Emotion PA, die im „tripartite model“
als für Depression spezifisch angenommen wird, wird mit dem funktionalen kognitiven
Denksystem aus der ersten Modulationsannahme in Verbindung gebracht, während die
Emotion NA, die sowohl für Angst als auch für Depression angenommen wird, als
funktionale Grundlage für das Überwiegen des unstimmigkeitssensiblen Empfindens
aus der zweiten Modulationsannahme betrachtet wird.

Mit diesem funktionalen Ansatz zur Differenzierung von Depression und Angst wird im
weiteren versucht, die Bedeutung einer in epidemiologischen Studien gefundenen Be-
ziehung zwischen Depression und Angst herauszufinden.

Es handelt sich dabei um eine unterschiedliche Komorbiditätrate zwischen den Subka-
tegorien der Depression und Angst. Major Depression mit allgemeiner Angststörung
(17,2%, OR = 6,0) kommt in der normalen Bevölkerung häufiger als Major Depression
mit Panik bzw. Agoraphobie (9,9%, OR = 4,0; 16,3%, OR = 3,4) vor (Kessler, 1996),
während umgekehrt Major Depression mit Panik bzw. Agoraphobie (39%, 33%) bei
psychiatrischen Patienten häufiger vorliegt als Depression mit allgemeiner Angststö-
rung (16%) (Barlow, 1988). Dies deutet einerseits auf eine Entwicklung schwerer Sym-
ptome bei Major Depression mit Panik bzw. Agoraphobie hin (Wittchen, 1996), ander-
seits lässt sich daraus folgern, dass für Depression und Panik bzw. Agoraphobie ein ge-
meinsamer ätiologische Faktor angenommen werden kann. Dieser hypothetische  ge-
meinsame Faktor für die Entstehung der Depression und Panik bzw. Agoraphobie legt die
Vermutung nahe, dass bei Depression mit allgemeiner Angststörung ein gemeinsames
Funktionsmuster („PA“, „Denken“) emotionaler, motivationaler, und kognitiver Prozesse
vorliegt, das sich von der Kombination Depression mit Panik bzw. Agoraphobie klar un-
terscheidet.

Vor diesem Hintergrund ist es ein zweites Anliegen der vorliegenden Arbeit (Exp. 2)
die Ableitung aus der PSI-Theorie zu prüfen, dass bei Depression mit Panik bzw. mit
Agoraphobie eine andere kognitive Funktion (d. h. das Denken) als bei Depression mit
allgemeiner Angststörung  vorherrscht. Bei der letztgenannten Kombination wird ein
Vorherrschen des unstimmigkeitssensiblen Empfindens aus der PSI-Theorie abgeleitet
(s. Abschn. 5.5).

Neben den zwei genannten Hauptanliegen werden die werden die im Kontext der PSI-
Theorie formulierten Hypothesen über die mit den bekannten Persönlichkeitsstilen bzw.
-störungen assoziierten affektiven Dispositionen (PSSI, Kuhl & Kazén, 1997) und die
Annahmen über affektive Grundlagen der beiden volitionalen Handlungsmodi (Hand-
lungs- und Lageorientierung, Kuhl, 1994b) überprüft.

Abschließend werden theoretische Implikationen der Ergebnisse für die funktionsana-
lytischen Interpretation von Emotionswirkungen auf die psychopathologische Sym-
ptombildung und einige sich daraus ergebende praktische Anwendungsmöglichkeiten
diskutiert.
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2 Diagnose von Depression und Angst

Während Depression und Angst im Alltag als emotionale Reaktionen angesehen wer-
den, stellen sich diese Erkrankungen in der Psychologie als Konstrukte dar, bei denen
emotionale, kognitive und biologische Symptome zu unterscheiden sind.

Eine Reihe von ätiologischen Annahmen ermöglichen Erklärungen, nach denen sich
Depression von Angst hinsichtlich unterschiedlicher kognitiver Prozesse (Abramson,
Metalsky & Alloy, 1989; Beck, 1972, 1976; Beck & Clark, 1988; Williams, Watts,
MacLeod & Mathews, 1997), differential-psychologischer Variablen (Cattell, 1973;
Eysenck & Eysenck, 1985), Entwicklungsperspektiven (Bowlby, 1980) und hinsichtlich
physiologischer Funktionen (Akiskal, 1985; Lund & Rüther, 1986; Strian, 1986) diffe-
renzieren lassen. Sowohl in der klinischen Praxis als auch im theoretischen Modell gilt
eine Unterscheidung von Depression und Angst als sinnvoll (vgl. Helmchen & Linden,
1986) und es wurden dementsprechend diagnostisch und therapeutisch unterschiedliche
Maßnahmen für Depression und Angst (Foa, Rothbaum, & Kozak, 1989; Hoffmann,
1986; Safran & Greenberg, 1989) entwickelt.

Trotz der theoretischen, klinisch-phänomenologischen und therapeutischen Differenzie-
rung von Depression und Angst sprechen viele Theorien sowie empirische Befunde da-
für, dass Depression und Angst hinsichtlich pathologischer Symptome bzw. Syndrome
auch große Gemeinsamkeiten aufweisen (Mountjoy & Roth, 1982a, 1982b; Oatley &
Duncan, 1992; Paykel, 1971, 1983; Seligman, 1975). Das gemeinsame Auftreten der
Symptome bzw. Syndrome der beiden Störungen führt zur zwei sich gegenüber stehen-
den theoretischen Positionen, die sich in ihrem diagnostischen Verfahren unterscheiden
(„Splitting“ vs. „Lumping“, Frances, Widiger & Fyer, 1990).

2.1 Depression und Angst als ein Einheitsmodell

Die Frage nach der Beziehungen von Depression und Angst findet man schon seit dem
Anfang des 19. Jahrhunderts bei der Entwicklung des nosologischen Begriffs in der
Psychiatrie (Schmidt-Degenhard, 1983). Es handelt sich dabei um die Begriffe „Neuro-
se“ und „Melancholie“, die in ihrer ursprünglich vielfältigen philosophischen und kultu-
rellen Bedeutung mit den Begriffen der Depression bzw. Angst in der Psychiatrie ver-
bunden wurden. Der Begriff „Melancholie“, der ursprünglich auf die Schwarzgalligkeit
in der Vier-Säfte-Lehre von Hippokrates zurückzuführen ist (Tellenbach, 1983), wurde
in der kulturellen und philosophischen Literatur für einen Zustand der Schwermut mit
Verrücktheit verwendet (Angst, 1988). Nach Schmidt-Degenhard (1983) wurde der Be-
griff „Melancholie“ im Verlauf der psychopathologischen Lehre als ein Oberbegriff für
Krankheitsformen verwendet, die neben einer zugrundliegenden Traurigkeit auch
ängstliche Erregung und Wahnbildung umfassen.
Nach einer Zusammenfassung von Kuhs (1990) gehören zur „Melancholie“ Erschei-
nungsbilder wie „Traurigkeit“, „Furcht“, „Angst“, „Mißtrauen“ und „Übelwollen“. Die
Angst in der Melancholie ist meistens gegenstandlos, und Traurigkeit und elementare
Angst werden im Begriff der Melancholie nicht unterschieden (Lange, 1928, zit. nach
Kuhs, 1990).

Angesichts der Angststörung schilderte Schmidt-Degenhard (1986) das Neurasthenie-
konzept als einen psychosomatischen Erschöpfungszustand, der von Beard (1883)
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stammt. Neurasthenie ist eine nosologische Einordnung für ein Krankheitsbild, das
durch eine „Verarmung der Nervenkraft infolge mangelhafter Ernährung der Nerven-
gewebe“ (zitiert nach Schmidt-Degenhard, 1986, S. 36) charakterisiert ist. Diese „reiz-
bare Schwäche“ stellt eine depressive Verstimmung mit einer phobischen Furchreaktion
dar. In ähnlichem Sinne wurde eine Symptombildung berichtet, die sich ohne organi-
sche Ursache hauptsächlich aus Furchtgefühl mit somatischer Erregtheit sowie
Schmerzempfindlichkeit und depressiver Verstimmung zusammensetzt. Nach Schmidt-
Degendard stellte Hecker (1893) den Begriff „lavierter Angstzustand“ vor; Angst
(„Neurasthenie“) wird in verschiedene körperliche Symptome umgewandelt, d. h. es er-
folgt eine somatische Symptombildung, der eine nichtbewußte, nichterlebte Angst zu-
grunde liegt, was später das Konzept der „Angstneurose“ von Freud beeinflußt. In die-
sem Neurastheniekonzept und dem damit verbundene Begriff „Angstneurose“ in der
Psychoanalyse erkennt man eine Symptombildung der Angst mit depressiver Stim-
mung, und es konnten auch Anteile von depressiven und ängstlichen Symptomen bei
einer „Neurose“ empirisch nachgewiesen werden (Dilling, Weyerer & Enders, 1978).

Griesinger (1867, zitiert nach Schmidt-Degenhard, 1986) betrachtet z. B. Angst als
Fundamentalzustände des Irreseins und versucht, Angst je nach dem Schwergrad der
„depressiven (psychotischen)“ Stimmung in eine leichte und schwere Form der affekti-
ven Störung zu trennen. Kraepelin (1893, zitiert nach Pauleikhoff, 1983) sieht das ge-
meinsame Auftreten von depressiven und ängstlichen Störungen als eine Krankheitsform
unter „Dementia-Praecox“ und versucht, alle möglichen Krankheitsbilder mit gemein-
samem Vorhandensein von depressiven und ängstlichen Symptomen in eine vom Ge-
hirn verursachte psychotische Krankheitskategorie zu bringen.  Es wurde dabei ange-
nommen, dass zwischen depressiven und ängstlichen Symptomen ein Übergang der
leichten Form der Depression (manisch-depressive Irreseins) zu schweren psychotischen
Krankheiten (gemischte Form der depressiven und ängstlichen Symptome unter Demen-
tia-Praecox) bestehen. In seiner späteren Krankheitslehre berichtet Kraepelin (1915, zitiert
nach Schmidt-Degenhard, 1986) häufig auftretende Symptome der Verstimmung mit
Angstzuständen und postuliert, dass es eine Art der Störung mit depressiven und ängstli-
chen Symptomen gibt.

An dieser Geschichte der Begriffsbildung lässt sich erkennen, dass in der Psychopatho-
logie seit dem 19. Jahrhundert eine Krankheitsform im Mittelpunkt stand, deren Sym-
ptome sich von Schwermut und Antriebslosigkeit bis zum gegenstandlosen Angsterle-
ben erstreckten.
In diesem traditionellen nosologischen Konzept der Krankheit scheint eine Trennung
der Angst von der Depression nicht sinnvoll zu sein, weil beide Symptome der Depres-
sion und Angst auf Grund der ursächlichen körperlichen Faktoren entstehen, die die
verschiedenen psychopathologischen Erscheinungsbilder der Depression und Angst mit
sich bringen können (Möller, 1988, 1994).

Eine Reihe von Untersuchungen in den 20er Jahren unterstützen das klassische nosolo-
gische Einheitskonzept der Depression und Angst (Jardine, Martin & Henderson, 1984;
Leckman et al., 1983; Paykel, 1983; Roth et al., 1972), in dem angenommen wird,
Angstzustände als ein Kontinuum depressiver Störungen zu betrachten und die
Angstzustände z. T. als eine Subform der Depression zu kategorisieren.

Ausgehend von multivariaten statistischen Analysen der Symptomatologie versuchen
Roth (1978, 1983) und Paykel (1971, 1983), die Kategorien „agitierte Depression“,



Theorie 6

„neurotische Depression“ und „Angstneurose“ einzuführen, so dass die einzelnen de-
pressiven und ängstlichen Symptome in ein Einheitskonzept integriert werden können.

In der klinischen Praxis betont Hamilton (1960, 1967) den Unterschied zwischen der
Angst in der Depression und Depression in der Angst und zwischen einer Form (agi-
tierter) Depression und Angst, wobei jeweils unterschiedliche Krankheitsverläufe und
therapeutische Ansprechbarkeit angenommen wurden. Carroll (1983) stimmt zwar zu,
dass Depression und Angststörung qualitativ unterschiedlich sind, ist aber der Meinung,
dass Angstsymptome in Depressionen auftreten und Angst dementsprechend als Folge
von primärer Depression anzusehen sind. Es wird dabei angenommen, dass die sekundä-
ren Angstsymptome auf kognitive Informationsprozesse (z. B. Attribution auf Unsicher-
heit aufgrund der vorhandenen depressiven Symptome) zurückgeführt werden.

Eine epidemiologische Datenanalyse zusammenfassend, die auf dem „Epidemiologic
Catchment Area Program (ECAP)“ basiert,  kommen Eaton et al. (1989) zu dem
Schluss, dass sich Depressionen nach der Intensität der Angstzustände in drei Gruppen
unterteilen lassen. Es handelt sich dabei um eine ängstlich-depressive Symptomgruppe,
die sich je nach ängstlicher Nervosität in „somatische“, „somatisch-ängstliche“ und
„depressiv-ängstliche“ Symptomgruppen differenzieren lassen. Angst und Dobler-
Mikola (1986) schlagen vor, dass die Beziehung zwischen depressiven und ängstlichen
Symptomen nicht an qualitativen, sondern an quantitativen Unterschiede liegt: die bei-
den Symptome treten häufig gemeinsam auf und die reine Symptombildung einer Stö-
rung ist dann in ihrer Ausprägung stets milder. Die milde Form gemeinsamen Auftre-
tens depressiver und ängstlicher Symptome, die in ihrer Intensität aber die Kriterien für
Major Depression und Angststörungen im DSM-III sowie im ICD-10 nicht erfüllt, wird
als ein Subtyp der Kategorien mit der Bezeichnung „recurrent brief depression (BRD)“
vorgeschlagen (Angst et al., 1990).

2.2 Depression und Angst als differenzielle Symptomkategorien

Während das klassische nosologische Konzept depressive und ängstliche Symptome als
Krankheitseinheiten“ unterschiedlicher Erscheinungsbilder betrachtet (Möller, 1994),
wird in den neueren Klassifikationssystemen des DSM-III (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, 1986) und ICD-9 (International Classification of Desea-
ses, Injuries and Causes of Death, Dekwitz et al., 1980) versucht, die psychischen Stö-
rungen aufgrund der Symptome bzw. Syndrome zu kategorisieren.

In der Anfangsphase der Entwicklung der beiden Diagnosesysteme (DSM-III, ICD-9)
änderten sich diese Systeme gegenüber Kraepelins nosologischem Klassifikationskon-
zept dahingehend, dass sich das auf ätiologischen hypothetischen Faktoren basierende
Klassifikationssystem in ein symptom- bzw. syndromorientiertes Konzept wandelte
(Dilling, Schulte-Mark & Freyberger, 1994; Möller, 1994).
Es bleibt aber das Konzept Kraepelins der nosologischen hierarchischen Zuordnung un-
verändert, so dass eine Diagnose nicht erstellt werden darf, sobald eine Diagnose höhe-
rer Ordnung erfüllt wird. Diese hierarchische Klassifikation wird im DSM-III mittels
„Feighners Ein- und Ausschlußkriterien“ (Feighner et al., 1972, vgl. Surtees & Kendall,
1979) realisiert. Aufgrund der Feighner-Kriterien soll der Zustand Depression mit Angst
im DSM-III je nach den vorliegenden primären Symptomen nur in einer Kategorie dia-
gnostiziert werden.
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Bei extremer Verwendung der Ausschlussregeln dürfen Patienten mit beiden Störungen,
Depression und Angst, nur entweder als Major Depression oder als depressive Reaktion
mit ängstlichen Symptomen kodiert werden (First, Spitzer & Williams, 1990). Depres-
sion und Panikstörung stehen im DSM in einer hierarchischen Beziehung zueinander,
wobei Panik der Major Depression untergeordnet ist. Eine Panikstörung darf deshalb
nicht diagnostiziert werden, wenn die Symptome für die Klassifikation als „Major De-
pressive Störung (MDD)“ gegeben sind (Williams & Poling, 1989).

In der weiteren Entwicklung des DSM-III-R wurden mehrere der hierarchischen Aus-
schlussregeln gestrichen, so dass nur 5 von 11 Ausschlussregeln aus dem DSM-III in
der Kategorie „Major Depression“ übrigbleiben und sich das Kategoriensystem stark an
Symptomen orientiert (First et al., 1990, S. 96). Dieser Verzicht auf hierarchische Ein-
und Ausschlussregeln führt zu einer erhöhten Anzahl von Doppeldiagnosen.

Die aktuelle Revision des DSM-IV und des ICD-10 beruht auf der Ansicht, die hypo-
thetische nosologische Hierarchie nicht zu verwenden, solange keine gesicherten theo-
retischen Annahmen dafür gemacht werden können. Stattdessen wurde als neues Kon-
zept die Klassifikation aufgrund der Symptomgruppierung eingeführt, die keine theore-
tischen Annahmen macht. Dadurch sollte die Operationalisierbarkeit und die For-
schungsmethodik verbessert werden.
Damit zeichnete sich während der Entwicklung des Diagnosesystems der Trend ab,
mehrere Doppeldiagnosen zu erstellen. Besonders betroffen ist die Doppeldiagnose der
Angst und Depression, so dass nun häufiger als zuvor beide Erkrankungen separat dia-
gnostiziert zu werden, die in dem früheren nosologischen Konzept als ein einheitliches
Krankheitsbild angesehen wurden (Roth, 1978).
Diese radikale Trennung der Depression von der Angst ermöglicht einerseits ein objekti-
ves Vorgehen zur empirische Untersuchung, andererseits stellt sich aber nun verstärkt die
Frage nach der Bedeutung der Doppeldiagnose, die bezüglich der Ätiologie und der the-
rapeutischen Maßnahme noch nicht geklärt worden ist (vgl. First et al.,1990).

Bei einer Auseinandersetzung über die Bedeutung der Doppeldiagnose in einem klini-
schen Kontext spielen verschiedene epidemiologische Untersuchungen eine sehr wich-
tige Rolle, die zeigen konnten, dass die unterschiedlichen Symptombildungen (z. B. de-
pressive Antriebslosigkeit vs. somatische Reizbarkeit) häufig im Verlauf einer Krank-
heit zusammen auftreten, welche die hierarchische Zuordnungsprinzipien widerlegen
kann (Williams & Poling, 1990).

3 Komorbidität von Depression und Angst

Trotz des konzeptuellen Wandels der diagnostischen Klassifikationssysteme im letzten
Jahrhundert lässt sich erkennen, dass eine allgemein gültige theoretische Erklärung der
Bedeutung des realen gemeinsamen Auftretens von Depression und Angststörungen
nicht gelungen ist. Die neueren symptomorientierten Klassifikation im ICD-10 und im
DSM-III-R bzw. DSM-IV ermöglichen einerseits eine verbesserte Reliabilität und Vali-
dität der Klassifikation psychischer Störungen, andererseits entsteht aber gerade auf-
grund der symptomorientierten Kategorien eine Diskussion über problematische ko-
morbide Diagnosestellung zwischen Depression und Angststörungen (Maser &
Cloninger, 1990).
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Komorbidität bedeutet im engerem Sinne das gleichzeitige Auftreten von mehr als einer
klinischen Störung, die im Zusammenhang mit therapeutischen Maßnahmen über meh-
reren Jahren hinaus als qualitativ unterschiedliche Krankheiten beurteilt werden sollen
(Feinstein, 1979).
Im weiteren Sinne wird unter Komorbidität aber das gemeinsame Auftreten von mehr
als einem klinischen Syndrom innerhalb eines bestimmten Zeitraums verstanden, ohne
dass dabei explizite klinische und nosologische Überlegungen getroffen werden müssen
(Wittchen, 1996).

In den letzten 20 Jahren haben empirische Untersuchungen über Komorbidität mehrfach
zugenommenen. Nach Marneros (1999) hat sich die Zahl der Veröffentlichungen über
Komorbidität von 1987 bis 1996 um das 80fache vervielfacht. Das ist z. T. auf den kon-
zeptuellen Wandel im DSM-III-R bzw. im ICD-10 – besonders den Verzicht auf die
Ausschlussregelung- zurückzuführen (Kessler, 1999). Eine ausführliche Analyse von
verschiedenen Untersuchungen (Katon & Roy-Byrne, 1991) zeigt, dass das gemeinsame
Auftreten von Depression und Angststörung nicht nur in einer psychiatrischer Populati-
on, sondern auch in der normalen Bevölkerung und in der ärztlichen Praxis beobachtet
wird.

3.1 Komorbidität in der klinischen Population

Zahlreiche klinische Untersuchungen berichten wiederholt über Komorbidität von De-
pression und Angst, nämlich dass Patienten mit einer Angstneurose depressive Störun-
gen zeigen und dass Patienten mit depressiven Störungen ebenso häufig die Kriterien
für Angststörungen erfüllen (Wittchen & Zerssen, 1988).

In einer Untersuchung von 103 psychiatrischen Patienten (Angst & Dobler-Mikola,
1986) ergibt sich, dass davon 12 depressive Patienten zusätzlich neurotische Angstsyn-
drome haben, und 8 depressive Patienten die Kriterien für Panik oder auch für allge-
meine Angstsymptome erfüllen. Nach Delay et al. (1981) zeigt sich, dass 20% der all-
gemeinen Angstpatienten und 80% der Panikpatienten eine sekundäre depressive Stö-
rung aufweisen. Eine diagnostische deskriptive Untersuchung von Barlow et al. (1986),
in der 126 klinische Patienten mittels DSM-III-Kriterium ohne hierarchische Aus-
schlussregeln und zusätzlich mit dem neueren Kriterium für die allgemeine Angststö-
rung aus dem DSM-III-R untersucht wurden, ergab, dass 33% der Patienten mit Major
Depression eine zweite Diagnose für Agoraphobie, 16% für allgemeine Angststörung
sowie für Panikstörung haben.
24% der Patienten mit Agoraphobie erfüllen gleichzeitig die Kriterien für Dysthymie,
während 23,5% der Patienten mit Panikstörung eine chronische Depressivität zeigen.
In einer weiteren Untersuchung berichtet Barlow (1988), dass 39% der Patienten mit
Agoraphobie, 35% der Patienten mit Panikstörung und 17% der Patienten mit allgemei-
ner Angststörung auch depressive Störungen aufweisen.
Eine Untersuchung von Wittchen et al. (1988) stellt fest, dass 29% der Patienten mit ei-
ner Angststörung im Lebenslauf auch eine zweite Diagnose mit affektiver Störung
(Major Depression und Dysthymie) hat, während 56,5% der Patienten mit einer depres-
siven Störung auch eine Angststörung aufweisen.
Auch in der Kinderpsychiatrie berichten viele Untersuchungen, dass von jugendlichen
Patienten depressive Störungen häufig mit ängstlichen Symptomen gemeinsam auftre-
ten (vgl. Finch, Lipovsky & Casat, 1989). Finch et al. (1989) schließen aufbauend auf
mehrere Untersuchungen, dass 27% bis 36% der jugendlichen Patienten mit einer de-
pressiven Störung die Diagnose für Angststörungen erfüllen.
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3.2 Komorbidität in der normalen Bevölkerung

Während bei klinischen Falluntersuchungen die Aussagekräfte der Ergebnisse aufgrund
des psychopathologischen Charakters und des sozialen Umfeldes der Patienten einge-
schränkt sind (Katon & Roy-Byrne, 1991), geben epidemiologische Studien Auskünfte
über die Symptombildung der psychischen Störungen, die in ihren Rahmenbedingungen
relativ homogen sind.
Eine in München mittels des Diagnostic Interview Schedule (DIS) durchgeführte epi-
demiologische Untersuchung (Wittchen et al., 1988) weist ein gemeinsames Auftreten
von Depression und Angst nach dem DSM-III-Kriterium nach, wobei 10% von 68 Fäl-
len in einer vier Wochen-Periode, 8,9% von 79 Fällen in einer 6 Monats-Periode und
19,5% der Fälle im Lebenslauf das Kriterium von Depression und Angst erfüllen. Trotz
der hierarchischen Ausschlußregeln des ICD-9 bzw. des DSM-III deutet dieses Ergebnis
darauf hin, dass die Komorbidität von Depression und Angst in der normalen Bevölke-
rung hoch ist.

In einer epidemiologischen Studie des „National Institute of Mental Health (NIMH)“,
an dem mehr als 2000 Erwachsene (ab 18 Jahren) aus verschiedenen Orten in den USA
teilgenommen haben, werden die Symptomhäufigkeiten durch ein diagnostisches Inter-
viewverfahren untersucht. Das Interviewverfahren basiert auf den Symptomen des
DSM-III ohne nosologische Zuordnung (Verzicht auf die Ausschlussregeln, Regier et
al., 1990). Die Prävalenz von depressiven und ängstlichen Symptomen beträgt 1,9% in
6 Monaten, und 3,6% im Lebenslauf. Diese Prävalenz von 1,9% in einer Periode von 6
Monaten entspricht 33% von den Personen mit depressiven Symptomen und 21% von
den Personen mit ängstlichen Symptomen, während 3,6% der Prävalenz im Lebenslauf
43% von den Personen mit depressiven Symptomen und 25% von den Personen mit
ängstlichen Symptomen im Lebenslauf enthalten. Damit ergibt sich eine Wahrschein-
lichkeit von 21% bzw. 43% für das gemeinsame Auftreten von depressiven und ängstli-
chen Symptomen in der normalen Bevölkerung.

In der NIMH-Studie ergab sich eine Odds-Ratio (OR) der depressiven Symptome von
9,0 für einfache Phobie, von 15,3 für Agoraphobie und von 18,8 für Panik. Diese Odds-
Ratio stellt das tatsächliche Risiko dar, in Verbindung mit einer Major Depression eine
Angststörung zu entwickeln (Marneros, 1999). Nach Regier et al. (1990) ähnelt das Er-
gebnis der NIMH-Studie zur Komorbidität von Depression und Angst in den USA den
Ergebnissen aus anderen Nationen.

In einer epidemiologischen Studie des „National Comorbidity Survey (NCS)“ (Kessler
et al., 1996; Kessler, 1999) wurden die epidemiologischen Häufigkeiten von Prävalenz,
Risikofaktor und Komorbidität in der normalen Bevölkerung (N = 8098) untersucht. In
der Untersuchung verwendeten Kessler et al. (1996) das auf dem DSM-III-R und dem
ICD-10 basierende Interviewverfahren („Composite International Diagnostic Interview,
CIDI“), dessen Reliabilität und Validität zufriedenstellend ist.
Es ergaben sich dabei Prävalenzen von 8,6% bzw. 14,9% für Major Depression in 12
monatigen Perioden bzw. im Lebenslauf.
58,0% der Patienten mit Major Depression erfüllen die NCS-Kriterien für Angststörun-
gen im Lebenslauf, 17,2% davon für allgemeine Angststörung. Die Odds-Ratio der De-
pression beträgt 4,2 für Angst insgesamt, davon 6,0 für die allgemeine Angststörung,
3,4 für die Agoraphobie und 4,0 für die Panikstörung im Lebenslauf.
Für eine 12-monatige Periode konnte eine Odds-Ratio von 8,2 für die allgemeine
Angststörung, von 4,4 für die Agoraphobie und von 5,0 für die Panikstörung feststellt
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werden. Dies deutet auf ein häufiges gemeinsame Auftreten einer depressiven Störung
mit einer allgemeinen Störung hin, was z. T. auf das neuere Konzept des DSM-III-R zu-
rückgeführt werden kann, 6-monatige somatische Symptome statt 2-jährige zu erfassen,
und einen erhöhten Symptomindex bereitzustellen.

Es zeigt sich außerdem, dass 61,8 % der Fälle von Major Depression als sekundäre Stö-
rungen auftreten, d. h. mehr als eine andere psychische Störung trat schon früher auf. Im
Vergleich zur hohen Komorbidität bei Depression tritt eine reine depressive oder dy-
sthyme Störung nur bei 26,0% der Major Depressionen auf. Die übrigen 12,2% der
Major Depressionen sind primäre depressive Störungen. 67,9% der sekundären Major
Depressionen haben Angst als primäre Episode, während 19,2% bzw. 1,8% jeweils eine
Vorgeschichte mit Drogenmißbrauch bzw. mit Dysthymie haben.

In Rahmen einer 10-jährigen Langzeituntersuchung zur Häufigkeit von verschiedener
Symptomen bzw. Störungen der Zürich-Studie (Angst & Dobler-Mikola, 1985; Angst,
1996; Angst et al., 1990), beträgt die Komorbidität der depressiven Störung mit Angst
(Phobien, allgemeine Angst- und Panikstörung) zu drei verschiedenen Zeitpunkten
23,6% („Odds-Ratio“, OR = 3,6 im Jahr 1979), 17,6% (OR = 2,9, im Jahr 1981) bzw.
23,5% (OR = 3,5 im Jahr 1986). Bei der diagnostischen Klassifikation mit dem DSM-
III sowie mit dem DSM-III-R beträgt der Odds-Ratio der Major Depression 2,7 (12%)
für Panikstörung, 4,4 (12%) für allgemeine Angststörung, und 2,6 (13%) für Agorapho-
bie (Angst, 1996).
Während der 10-Jahresperiode entwickelte sich bei 36% der Fälle mit Angststörungen
sekundär eine zusätzliche depressive Störung, während 19% der Fälle mit depressiven
Störungen später ängstliche Symptome aufwiesen.

Eine in Basel durchgeführte epidemiologische Studie zeigte ebenfalls eine hohe Odds-
Ratio von 2,5 zwischen affektiver Störung und Angststörung (Wacker, 1995).

Eine in Lundby in Schweden durchgeführte 25-jährige epidemiologische Langzeitunter-
suchung (Hagnell & Gräsbeck, 1990) ergibt ebenfalls eine hohe Komorbidität von de-
pressiven Störungen mit anderen psychischen Symptomen bzw. mit Angstsymptomen
(32,1% für Frauen, 17,3% für Männer) und von Angst mit anderen psychischen Sym-
ptomen (16,8% für Frauen, 8,6% für Männer).

Neben der normalen Bevölkerung wurden in Rahmen eines Projektes der WHO 5438
Patienten aus 14 verschiedenen Nationen mittels des CIDI interviewt, die in den ersten
ärztlichen Praxis behandelt wurden (Sartorius et al., 1996). Die auf dem ICD-10 basie-
rende Analyse ergab eine Komorbidität von 4,6% für depressive und ängstliche Störun-
gen und 1,3% der Patienten erfüllten die Klassifikationskriterien für „Depression und
Angst, Gemischt“, was einem milden Erscheinungsbild der beiden Störungen entspre-
chen soll.
Nach Sartorius et al. (1996) zeigt sich, dass eine Komorbidität zwischen Depression und
Angststörungen am häufigsten ist, und dass die komorbide Symptombildung der De-
pression mit ängstlichen Symptomen etwa zweimal höher (OR = 3,9) ist als bei Depres-
sion mit Alkoholmißbrauch (OR = 2,1).

Die Ergebnisse der o. g. verschiedenen epidemiologischen Studien sind zusammenfas-
send in Tabelle 1 dargestellt.



Theorie 11

Tabelle 1 Prävalenz und Odds-Ratios der Major Depression mit Angststörungen von verschiedener
epidemiologischen Studien

Angst insgesamt GAD Panik Agora-
phobie

einfache
Phobie

soziale
Phobie

Basel2

Lundby1
2,5
32,1% (weibl.)
17,3% (männl.)

MFS1 (4 W.)
 (6 m.)

(lbnsl.)

10,0%
8,9%
19,5%

NCS2  (12 m.)
 (Lbnsl.)

5,1 (51,2%)
4,2 (58,0%)

8,2 (15,4%)
6,0 (17,2%)

5,0 (8,6%)
4,0 (9,9%)

4,4 (12,6%)
3,4 (16,3%)

3,7 (23,7%)
3,1 (24,3%)

3,3 (20,0%)
2,9 (27,1%)

NIMH1;2 (6m.)
 (Lbnsl.)

1,9% (33%; 21% )
3,6% (43%; 25%)

18,8 15,3 9,0

PPGHC2 9,3 (4,6% - 5,9%) 2,4 (13,0%)

Zürich2 a

b

c

d

3,6 (23,6%)

2,9 (17,6%)

3,5 (23,5%) 4,4 (12,0%)

5,0
(19,0%)
5,3
(11,0%)
9,2
(12,9%)
2,7
(12,0%)

2,6 (13,0%)

Anmerkung. GAD: Generalized Anxiety Disorder
Basel: Wacker (1995)
Lundby: Schweden, Hagnell und Gräsbeck (1990)
MFS: Münchner Follow-Up-Studie, N =68, 79, 133, DIS (Diagnostic Interview Schedule) Wittchen

et al. (1988).
NCS: National Comorbidity Survey, N = 8098, CIDI (Composite International Diagnostic Interview),

Kessler (1999), Kessler et al. (1996).
NIMH: National Institutes of Mental Health, N > 2000, DSM-III, Regier et al. (1990).
PPGHC: Psychological Problems in General Health Care, N = 5348, CIDI, Sartorius et al. (1996).
Zürich: Zürich-Studie, N = 395, SPIKE (The Structured Psychopathological Interview and Rating of the

Social Consequences for Epidemiologie) Angst et al. (1990).
a) im Jahr 1979, b) im Jahr 1981, c) im Jahr 1986, d) N = 141, DSM-III, DSM-III-R,
Angst (1996).

1 Prävalenz; 2 Odds-Ratio

3.3 Zusammenfassung und aktueller Zustand der Komorbidität von
Depression und Angst

Die zahlreichen o. g. Untersuchungen bestätigen, dass häufig mehr als eine Störung
gleichzeitig auftritt, insbesondere die komorbiden Symptome von Depression und
Angst.

Deskriptive Studien über Komorbidität von Depression und Angst können eine indivi-
duell differenzierte therapeutische Behandlungsmethode sowie weitere theoretische
Entwicklungen ermöglichen. Für das praktische Anwendungsfeld deutet die Komorbi-
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dität darauf hin, dass komorbide Störungen im allgemeinen schwere Symptome bilden
und effektive therapeutische Maßnahmen erschwert werden können (Fawcett & Kravitz,
1983). Aus diesem Grund ist eine genauere Betrachtung der Symptombildung für eine
effektive Therapie notwendig. Eine symptomorientierte Analyse der Krankheitsbilder
ermöglicht zusätzlich differenziertere therapeutische Methoden. Ein therapeutische
Methode wie das soziale Training ist bei einer bestimmten depressiven Störung (z. B.
komorbide Depression mit Agoraphobie) dann effektiv, wenn bereits eine Behandlung
für die Agoraphobie erfolgreich durchgeführt wurde. Nach Barlow et al.(1986) ist z. B.
bei Patienten mit der Diagnose Agoraphobie mit spezifischen Phobien die therapeuti-
sche Maßnahme „Flooding“ erst nach einer erfolgreichen Behandlung der spezifischen
Phobien empfohlen.

In der Theorie lassen die Untersuchungen über komorbide Symptombildungen eine sy-
stematische Beziehung zwischen Depression und Angst erkennen. Eine reine Depressi-
on ohne Angstsymptome ist seltener zu beobachten als eine reine Angststörung ohne
depressive Symptome (Dobson & Cheung, 1990). So zeigt sich z. B. in einer Analyse
von in verschiedenen Nationen durchgeführten Untersuchungen bei 75 % bis 100 % der
depressiven Patienten Ängstlichkeit, somatische Spannung und Nervosität (Alloy et al.,
1990). Besonders bei der komorbiden Symptombildung zwischen depressiven und
ängstlichen Symptomen hat sich gezeigt, dass sich depressive Symptome häufig als
Folge chronischer Angst entwickeln (Alloy et al., 1990; Angst et al., 1990; Cloninger et
al., 1990; Hagnell & Gräsbeck, 1990; Kessler et al., 1996).

Die Zürich-Studie von Angst et al. (1990) zeigte, dass 10 % der Angststörungen und 28
% der Depressionen 10 Jahre später immer noch vorhanden waren. Dagegen entwik-
kelte sich bei 36% der Angststörungen in den 10 Jahren auch depressive Symptome,
während nur bei 19% der Depressionen zusätzlich Angstsymptome auftraten. Dies deu-
tet darauf hin, dass Angst zeitlich vor Depression entsteht, wobei angenommen wird,
dass Angst einen Einfluß auf die Entwicklung einer depressiven Störung hat.

In einer Analyse des individuellen Auftretens der Angst- und Depressionssymptome
fanden Kessler et al. (1996) heraus, dass das Auftreten einer Major Depression mit einer
früheren Episode einer allgemeinen Angststörung (OR = 2,9), Agoraphobie (OR = 2,8)
oder Panikstörung (OR = 1,3) zusammenhängt. Die Major Depression entwickelt sich
innerhalb eines Jahres nach dem Auftreten der allgemeinen Angststörung (OR = 7,6),
Agoraphobie (OR = 2,5) oder Panikstörung (OR = 2,4). Diese Ergebnisse (Odds-Ratios)
sind über mehrere Jahre hinweg stabil geblieben. In dieser Studie zeigte es sich, dass
67,9% der sekundären Major Depressionen mit einer primären Angststörung, 19,2 %
mit primärem Drogenmißbrauch und 1,8 % mit primärer Dysthymie zusammenhängen.
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Häfner und Veiel (1986), in deren Untersuchung 53%
der allgemeinen Angstpatienten mit Panikanfällen eine sekundäre Depression entwik-
kelten, während 20 % der Patienten mit einer allgemeinen Angststörung ohne Panikan-
fälle später eine Depression aufwiesen.

Zur näheren Untersuchung der unterschiedlichen Komorbiditätsraten von Depression
und Angst wird im Folgenden zwischen Subkategorien der Störungen unterschieden.
Dabei kommt es zwischen den Subkategorien zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wäh-
rend in der klinischen Population die Häufigkeit einer Major Depression mit Panik
(39%) bzw. Agoraphobie (35%) höher liegt als die Häufigkeit einer Major Depression
mit allgemeiner Angststörung (17%, Barlow, 1986), ist umgekehrt in der normalen Be-
völkerung (nach einer NCS-Studie, Kessler et al., 1996) die Odds-Ratio der Major De-
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pression zur allgemeinen Angststörung höher (12-monatige Periode: 8,2; Lebenslauf:
6,0) als die Odds-Ratio der Major Depression zur Panikstörung (4,0; 3,4) bzw. zur Ago-
raphobie (5,0; 4,4).
Einerseits deutet dies darauf hin, dass in der klinischen Population eine schwere Form
der Störung vorliegt, so dass eine allgemeine Angststörung aufgrund der hierarchischen
Ausschlussregeln nicht diagnostiziert wird. Andererseits deutet dies an, dass eine all-
gemeine Angststörung als eine frühe Phase der Angststörung betrachtet werden kann,
die in der normalen Bevölkerung unbehandelt bleibt.

Aufbauend auf diesen Untersuchungen lässt sich feststellen, dass eine allgemeine
Angststörung bzw. eine Angststörung mit Panikanfällen oder Agoraphobie ein gutes
Vorhersagekriterium für die Entwicklung einer sekundären depressiven Störung ist.

Aus den Ergebnissen der Komorbiditätsstudie lassen sich folgende Fragen nach der
Ätiologie der Beziehung zwischen Depression und Angst ableiten:
Gehört die komorbide Symptombildung von Depression und Angst zu einer Einheits-
krankheit, deren Symptome in unterschiedlichen Erscheinungsbildern repräsentiert
sind? Oder spielen bei der Entwicklung der komorbiden Depression mit Angst geneti-
sche, physiologische, psycho-soziale und kognitive Faktoren eine Rolle, die als Kom-
ponenten eines allgemeinern Vulnerabilitätsfaktors gesehen werden können?

In Kraepelins nosologischem Konzept wird angenommen, dass Angst- und Depressi-
onssymptome, die als Neurose und Melancholie klassifiziert wurden, auf einer Krank-
heitseinheit basieren.  Diesem symptomatologischen „Artefakt einer Krankheitseinheit“
werden als Ursache genetische bzw. neurobiologische Faktoren zugeschrieben
(Cloninger et al., 1990; Pauleikhoff, 1983).

Dem Konzept der Krankheitseinheit widersprechend gibt es andere psychologische Er-
klärungsversuche, die behaupten, dass bei der Entwicklung der verschiedenen komorbi-
den Symptome Persönlichkeitsfaktoren (Cloninger et al., 1990), intrapsychische Kon-
flikte (Freud, 1917/1967), kognitiven Informationsprozesse (Alloy et al., 1990; Barlow
et al., 1986; Beck et al., 1987), sowie psycho-soziale Faktoren (Monroe, 1990) eine
wichtige Rolle spielen.

Diese theoretischen Ansätze, bei denen die Frage nach einer Beziehung zwischen De-
pression und Angst im Mittelpunkt steht, werden unten vorgestellt. Zuvor wird ver-
sucht, die Symptome von Depression und Angst zu unterscheiden, um eine Basis zu er-
stellen, auf der die Differenzierung der Störungen aufbaut.

4 Die Symptombildung bei Depression und Angst

Die zahlreichen oben zusammengefaßten Befunde, die eine Komorbidität von Depressi-
on und Angststörung nachweisen, belegen nicht, dass es sich bei Depression und Angst
um zwei ätiologisch und theoretisch von einander unabhängige Störungen handelt. Statt
dessen fordern die Befunde eher zu einer weiteren Erforschung der ätiologischen Fakto-
ren auf, die die Beziehung von Depression und Angst theoretisch erklären können. Um
der Frage nach der Beziehung von Depression und Angst genauer nachzugehen, werden
zunächst Untersuchungen vorgestellt, in denen Angst und Depression auf Symptomebe-
ne untersucht wurden. Aufbauend auf diesen Untersuchungen wird dann versucht, die
Symptome nach Depression und Angst zu differenzieren. Der Versuch einer Symptom-
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differenzierung dient einerseits als Grundlage für eine methodische Differenzierung der
beiden Störungen, andererseits als ein Ausgangspunkt für die Entwicklung einer theore-
tischen Erklärung des gemeinsamen Auftretens von Depression und Angst.
Im Folgenden werden also psychometrische Untersuchungen von Depression und Angst
dargestellt. In Analogie zu der unklaren Bedeutung des diagnostischen Konzepts treten
dabei zwei widersprüchliche Befunde auf: Auf der einen Seite Studien, bei denen sich
die Symptome differenzieren ließen, auf der anderen Seite Untersuchungen, in der keine
Differenzierung möglich war.

4.1 Symptomüberlappung bei psychometrischen Kennwerten für Angst und
Depression

Eine Reihe von Untersuchungen berichtet, dass die verschiedenen gängigen psychome-
trischen Verfahren zur Messung von Depression und Angst statistisch keine zufrieden-
stellende diskriminante Validität aufweisen (Ahrens, 1986; Gotlib & Cane, 1989;
Hamilton, 1967; Watson & Kendall, 1989).

In einer Analyse von psychometrischen Verfahren (Philipp et al., 1986) wurde Hamiltons
Depressions- und Angstskala (HAMD, HAMA) hospitalisierten Patienten mit depressiver
Störung vorgelegt und danach einer Faktorenanalyse unterzogen.
Es wurden dabei zwei Faktoren identifiziert. Dabei stellte der erste Faktor die affektiven
depressiv-ängstlichen Symptome dar, während der zweite den Symptomen der körperli-
chen Beschwerden entsprach. Ängstlichkeit und Spannung, die mit der HAMA gemes-
sen wurden, und depressive Stimmung bzw. depressive Hemmung, die mit der HAMD
erfaßt wurden, luden dabei sehr hoch auf dem ersten depressiven-ängstlichen Faktor. In
einer weiteren Analyse mit einer 5-Faktoren-Lösung fanden sich zwei Faktoren, die als
die „gehemmt-ängstlich-depressive“ bzw. als die „erregt-ängstliche“ Symptomgruppe
interpretiert werden können. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Zerssen und Koeller
(1976) in einer Analyse der Konstruktion der Klinischen Selbstbeurteilungs-Skalen
(KSB-S, Zerssen & Koeller, 1976) , die zur Messung von Angst und Depression konzi-
piert sind. In dieser Analyse wurden zwei Faktoren identifiziert, die sich als „generelle
emotionelle Beeinträchtigung“ und als „somatischer Beschwerdenkomplex“ interpretie-
ren lassen. In einer Faktorenanalyse über die Selbstbeurteilungsskalen fanden auch
Mendels, Weinstein und Cochrane (1972) einen Faktor, auf den sowohl die depressiven
als auch die ängstlichen Messinstrumente sehr hoch luden. Die beiden oben erwähnten
Faktoren  „emotionale Beeinträchtigung“ und „somatische Beschwerden“ aus den
Selbstbeurteilungsskalen wurden auch bei vielen anderen Untersuchungen identifiziert
(Goldberg et al., 1976; Kellner & Sheffield, 1967; Mendels et al., 1972, vgl. dazu
Wittchen & Zerssen, 1988).

Die niedrige diskriminante Validität zwischen psychometrischen Verfahren für Depres-
sions- und Angstsymptome spiegelt sich wieder in der hohen Korrelation zwischen de-
pressiven und ängstlichen Selbstbeurteilungsskalen. Nach einer Reihe von Korrelations-
studien von Dobson (1985a, 1985b, 1985c) ergibt sich eine Korrelation von r = 0,61
zwischen insgesamt 34 depressiven und ängstlichen Instrumenten. Im Vergleich zu den
Korrelationen innerhalb der ängstlichen bzw. der depressiven Verfahren, die sich auf r =
0,66 bzw. r = 0,69 belaufen, weist die Korrelation zwischen den depressiven und ängst-
lichen Instrumenten (r = 0, 61) auf keine Diskriminierungsfähigkeit hin. Selbst in den
Fremd- bzw. Selbststeinschätzungsfragebögen, die speziell entweder für depressive
oder für ängstliche Symptome konzipiert wurden, zeigt sich keine zufriedenstellende



Theorie 15

Konstruktvalidität. Nach Ingram (1990a) korrelieren Becks Depressionsinventar (BDI;
Beck et al., 1961) und Spielbergers Angstinventar (STAI; Spielberger et al., 1983) sehr
hoch signifikant miteinander (r = 0,54, p < 0,001).

Bei einer Analyse von verschiedenen Untersuchungen von Messinstrumenten für De-
pression und Angst konnten Clark und Watson (1991) zeigen, dass eine mittlere bis ho-
he Korrelation zwischen depressiven und ängstlichen Meßinstrumenten (r = 0,45 bis
0,75) über verschiedene Altersstufen und Stichproben hinweg mit sehr großer Stabilität
auftritt. Nach Clark & Watson (1991) und Mineka, Watson und Clark (1992) liegt der
starke Zusammenhang zwischen Depression und Angst in den am meisten verwendeten
Meßverfahren nicht nur darin begründet, dass einige Items tatsächlich typisch für das
emotionale Erleben bei beiden Störungen sind, sondern auch dass es einige Symptome
gibt, die speziell bei einer von den beiden Störungen auftreten, aber trotzdem in beiden
psychometrischen Skalen vorkommen. So misst Spielbergers Angstinventar (STAI) z.
B. Items wie Verzweiflung und Unzufriedenheit, die eher für Depression spezifisch
sind. Becks Depressionsinventar (BDI) dagegen enthält Items wie Reizbarkeit und Sor-
ge, die für eine Angststörung spezifisch sind. In einer Studie von Angst und
Dobler-Mikola (1986) zeigt sich, dass insgesamt 111 von 196 Probanden (59 %) auf der
Skala der Symptom-Checklist 90 (SCL-90; Derogatis, 1977) Symptome sowohl von
Depression als auch von Angst aufwiesen. Der Befund bedeutet, dass bei psychiatri-
schen Patienten ein gemeinsames  Auftreten von angstneurotischen Symptomen (gene-
ralisierte Angstsymptome) mit depressiven Symptomen („Minor Depression“ und „Dy-
sthymie“) häufig ist. Während in dieser Studie 111 von 196 Probanden gemischte Stö-
rungen hatten, zeigten nur 48 Probanden rein depressive Symptome, 11 Symptome von
Panikattacken, 10 Symptome von Angstneurose und 11 Symptome von einfache Phobi-
en. Aufgrund der Studie von Angst und Dobler-Mikola (1986) kommt man zu dem
Schluss, dass die verschiedenen Syndrommuster nur selten allein vorkommen und dass
depressive und ängstliche Symptome meistens zusammen auftreten. In der Studie wur-
den keine Fälle gefunden, bei denen agoraphobische oder sozialphobische Symptome
allein aufgetreten sind.

Im Einklang mit den Ergebnissen von Angst und Dobler-Mikola stellt Ahrens (1986) in
einer Reanalyse der Beschwerdenliste aus mehrerer Studien fest, dass eine Differenzie-
rung von Depression und Angst auf der somatischen Symptomebene nicht möglich ist.

Die Ergebnisse der oben aufgezählten Studien, die zu keiner Unterscheidung zwischen
Depression und Angst kamen, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Einerseits zeigen
die Ergebnisse, dass die depressiven Instrumente Symptome messen, die mit ängstli-
chen Symptomen zusammenhängen. Dies deutet darauf hin, dass die Konstruktion der
beiden Messinstrumente innerhalb einer Dimension konzipiert ist, die eher eine allge-
meine negative Affektivität darstellt (Dobson, 1985a, 1985b, 1985c; Gotlib, 1984; Got-
lib & Cane, 1989; Watson & Clark, 1984; Watson & Kendall, 1989). Andererseits ist
der enge Zusammenhang zwischen den depressiven und der ängstlichen psychometri-
schen Instrumenten darauf zurückzuführen, dass in der Praxis depressive und ängstliche
Symptome häufig gemeinsam vorkommen, und dementsprechend eine Differenzierung
nicht unbedingt notwendig scheint (Angst, 1988; Klerman, 1980).

4.2 Differenzierung der depressiven und ängstlichen Symptome

Im Gegensatz zu den oben genannten Untersuchungen, die keine Differenzierung von
Depressions- und Angstsymptomen gefunden haben, sprechen andere Befunde dafür,
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dass sich die Symptome von Depression und Angst mit Hilfe der depressiven und
ängstlichen Fragebögen durchaus differenzieren lassen. (Costello & Comrey, 1967; De-
rogatis et al., 1972; Gurney et al., 1972; Roth et al., 1972; Roth & Mountjoy, 1980, vgl.
Greenberg, Vazquez & Alloy, 1988; Wittchen & Zerssen, 1988). Diese Befunde werden
im Folgenden zusammengefasst.

Nach verschiedenen Untersuchungen (Gurney, et al., 1972; Roth et al., 1972; Scharpia
et al., 1972) lassen sich die Symptome von Depression und Angst folgendermaßen dif-
ferenzieren: Die Symptome Morgentief, frühmorgendliches Erwachen, Verlangsamung
und Suizidverhalten sind charakteristisch für depressive Patienten, während die Sym-
ptome Angstanfälle, erhöhte Reaktionsbereitschaft, emotionale Labilität, Depersonali-
sations- und Derealisationszustände sowie Wahrnehmungsverzerrung für ängstliche Pa-
tienten spezifisch sind. In einer faktorenanalytischen Untersuchung, in der die Hopkins-
Symptom-Checkliste (HCL, Frank et al., 1957, zitiert nach Derogatis et al., 1972) de-
pressiven und ängstlichen Patienten vorgelegt wurde, fanden Derogatis et al. (1972)
fünf Faktoren, von denen je einer für Depression und Angst spezifisch ist. Bei depressi-
ven Patienten waren (anders als bei Angstpatienten) die Items Appetitverlust und Sui-
zidgedanken aus dem „allgemeinen Depressionsfaktor“ sehr stark ausgeprägt, und auch
die Items Hilflosigkeit, Nutzlosigkeit, Niedergeschlagenheit und Interessenverlust aus
dem „allgemeinen Depressionsfaktor“ lagen bei depressiven Patienten noch höher als
bei Angstpatienten.
Bei Angstpatienten waren die Items Agitiertheit, Reizbarkeit und Spannungen aus dem
Faktor „Angst“ stark ausgeprägt, bei depressiven Patienten hingegen nicht. Riskind et
al. (1987) konnte zeigen, dass die Symptome der Depression und Angst auf der Hamil-
tonskala differenziert werden können, so dass die Depression mit Inaktivität und feh-
lendem Engagement zusammenhängt, während die Angst durch die Skala Aktivität und
Engagement charakterisiert ist.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Angst und Depression auf Symptomebene dif-
ferenziert werden können. Eingehend auf die Ergebnisse von verschiedenen Untersu-
chungen faßt Akiskal (1990) zusammen, dass Depression durch die kognitiven Prozesse
Verlustsensitivität, Selbstwertlosigkeit, Hoffnungslosigkeit sowie Suizidgedanken cha-
rakterisiert wird, während Angst mit Zukunftsunsicherheit, Bedrohungen und  Hilflo-
sigkeit einhergeht. Auf Emotionsebene ist Depression durch eine Reduzierung  von po-
sitiver Emotion gekennzeichnet, während Angst mit Erregung zusammenhängt. Erhöhte
psychomotorische Aktivität ist als typisch für Angst anzusehen, während Depression
mit psychomotorischer Verlangsamung einhergeht. Die Verlangsamung kann dann ei-
nen Einfluß auf die Defizite bei verschiedenen sozialen Fertigkeiten, die bei  Depression
auftreten,  ausüben. Ein ähnlich differenziertes Symptommuster schildern Wittchen und
Zerssen (1988) in ihrer Analyse von mehreren Untersuchungen. Die Ergebnisse von
Wittchen und Zerssen sind zusammen mit den Ergebnissen von Akiskal (1990) in der
Tabelle 2 dargestellt.

Die widersprüchlichen Ergebnissen zur Symptomdifferenzierung, die in diesem und
dem vorherigen Abschnitt dargestellt worden sind, lassen sich dahingehend interpretie-
ren , dass die Differenzierung von Depressions- und Angstsymptomen bei den meisten
psychometrischen Instrumenten zwar auf einer höheren Analyseebene (z. B. auf Fakto-
renebene) nicht eindeutig ist, aber auf niedriger Analyseebene (z. B. auf der Symptome-
bene) durchaus möglich ist. Es zeigt sich eine relativ homogene Symptomliste, die je-
weils für Depression und Angst spezifisch ist.
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Tabelle 2 Differenzierung von Depression und Angst auf drei Symptomebenen (Zusammenfassung
nach Wittchen & Zerssen, 1988 u. Akiskal, 1990)

Depression Angst

Emotion

Verhalten
(Psychomotorik)

Kognition

Traurigkeit
Verzweiflung
Reduzierung positiver Affekt

Psychomotorische Verlangsamung
Initiativlosigkeit
Energiedefizit
Rückzugsverhalten
Suizidhandlungen
Gewichtsverlust

Negative Schemata
Hoffnungslosigkeit
Selbstvorwürfe
Verlustwahrnehmung
Entscheidungsschwierigkeit

Spannungsgefühl

Hyperaktivität
Vermeidungsverhalten

Ungewißheit
Bedrohungsgedanken
(Leistungs)Angst
Wahrnehmungsverzerrung

Dass die Differenzierung auf Faktorenebene nicht möglich ist, liegt unter anderem dar-
an, dass die verschiedenen Instrumente unterschiedliche Konstrukte aufweisen, die je
nach theoretischem Hintergrund variieren. Diese unterschiedlichen Konstrukte verbin-
den sich mit dem methodischen Problem, dass in einer Faktorenanalyse spezifische
Faktoren für Depression und Angst identifiziert werden müssen. Nach Möller (1988)
weisen z. B. die vier depressiven Instrumente in seiner Studie unterschiedliche Kon-
strukte auf, weil sie auf unterschiedlichen theoretischen Vorstellungen beruhen (vgl.
Tabelle 3).

Tabelle 3 Die unterschiedlichen Konstrukte aus der Faktorenanalyse von vier verschiedenen
depressiven Meßinstrumenten (modifiziert nach Möller, 1988)

1 2 3 4 5
HAMD Erschöpfungs-

depression
ängstliche
Depression

agitierte
Depression

BDI Erschöpfungs-
depression

somatische
Symptome

„kognitive“
Depression

BPR Erschöpfungs-
depression

ängstliche
Depression

Hospital-
depression

HDS Antriebslosigkeit,
Energieverlust

Angst-
hypochondrie

Verstimmung

Anmerkung. HAMD: Hamilton-Depressions-Skala (Hamiltion, 1960)
BDI: Beck-Depressions-Inventar (Beck et al., 1961)
BPR: Brief Psychiatric Rating Scale (Overall & Gorham, 1962)
HDS: Hamburger-Depressions-Skala (Kerekjarto & Lienert, 1970)
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Eine klare Differenzierung depressiver von ängstlichen Symptome ist meistens durch
eine Analyse von einzelnen Items möglich.  Es konnte eine Symptomliste herausgefun-
den werden, die für Depression bzw. für Angst spezifisch ist: Depression und Angst
unterscheiden sich im Emotionserleben (traurig vs. ängstlich), bei  der Motivation (Zu-
rückhaltung aufgrund der Passivität vs. angstbedingte Vermeidungsreaktion), bei der
psychomotorischer Funktion (Energieverlust vs. Erregung), und bei kognitiven Infor-
mationsprozessen (Verlustsensitivität und Selbstwertlosigkeit vs. Ungewißheit und Be-
drohungen).
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5 Theorien der Differenzierung der Depression von Angst

Bei der Suche nach einem Erklärungsansatz für die Beziehung der Depression zur
Angst ist ein erster Schritt, die jeweils für Depression und Angst spezifischen Sympto-
me zu erfassen, weil ein theoretischer Erklärungsversuch auf der Symptomatik basiert.
Obwohl sich keine systematische Erklärung für die Zusammenhänge zwischen Depres-
sion und Angst entwickelt hat, gibt es in einzelnen Teilgebiet der Psychologie Theorien,
in denen ein Versuch zur Erklärung der Beziehung zwischen Depression zur Angst ver-
sucht wird.
Dazu zählen Emotionstheorien (Frijda, 1987; Izard, 1972, 1977/1994; Leventhal, 1982,
1984; Oatley & Johnson-Laird, 1987, 1996; Plutchik, 1962, 1980a, 1980b; Tomkins,
1980, 1984) und kognitive Ansätze (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978; Abramson,
Alloy & Metalsky, 1988; Beck, 1972, 1976; Clark & Beck, 1989). In jüngster Zeit fin-
den sich Theorien, die versuchen, die Ergebnisse der Emotionstheorien und die kogniti-
ven Ansätze bezüglich der Differenzierung von Depression und Angst zu integrieren
(Kuhl, 1994c, 1995, 1997a, 2001; Watson & Tellegen, 1985).

5.1 Diskrete Emotionstheorien der Depression und Angst

Diskrete Emotionstheorien, die eine bestimmte Anzahl voneinander unabhängiger
Emotionen annehmen, haben als gemeinsames Postulat, dass die Emotionsstruktur oder
die Emotionsprozesse einen Einfluß auf das Verhaltenssystem haben. Je nachdem, ob es
sich dabei um biologische und evolutionäre Prozesse oder um soziale und kulturelle
Funktionen handelt, unterscheidet man zwischen dem biologisch „realen“ (Plutchik,
1980a, 1980b; Tomkins, 1980, 1984), dem kognitiv „synthetischen“ (Averill, 1992,
1996; Izard, 1972, 1977/1994; Leventhal, 1982, 1984) und dem handlungsorientierten
(Oatley & Johnson-Laird, 1987, 1996 ) Modell der Emotion.

Obwohl biologische und sozio-kognitive Faktoren bei der Entstehung und Funktion der
Emotionen je nach Theorie unterschiedlich gewichtet sind, haben die diskreten Emoti-
onstheorien als gemeinsame Erklärung, dass Depression und Angst eine komplexe
Kombination von verschiedenen „primären“ Emotionen sind (Izard, 1972, 1977/1994;
Plutchik, 1980a, 1980b, Tomkins, 1980, 1984).
Die sekundären Emotionen Depression und Angst stellen evolutionsbedingte Reakti-
onsprozesse dar, die zur Bewältigung von Anpassungsproblemen dienen, die in ver-
schiedenen Motivation-, Kognitions- und Kommunikationssystemen auftreten (Plutchik,
1962, Tomkins, 1980; Ortony & Turner, 1990).

Plutchik (1980a, 1980b) nimmt an, dass Emotionen im Sinne der Evolution mit be-
stimmten kognitiven Informationsprozessen verbunden sind („affektiv-kognitive
Struktur“). Diese affektiv-kognitive Struktur bleibt über verschiedene Situationen hin-
weg stabil und bildet ein dynamisches kognitives Reaktionssystem, das hilft, mit ver-
schiedenen Situationen umzugehen.
Aus diesem kognitiven Reaktionssystem entwickeln sich relativ stabile, individuell ver-
schiedene Persönlichkeiten, Verhaltenstendenzen bzw. Copingstrategien, psychopatho-
logische Syndrome und Abwehrmechanismen.
Nach Plutchik (1980b) besteht Depression aus den primären Emotionen Trauer und Er-
wartung und ist charakterisiert durch das Reaktionssystem der Reintegration, das sich
durch Depressivität als Persönlichkeit oder auch als depressive psychopathologische
Symptome ausdrückt.
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Angst besteht dagegen aus den primären Emotionen Erwartung und Furcht. Das Zu-
sammenwirken dieser primären Emotionen bildet ein Schutz-Reaktionssystem, das die
Reaktion bewirkt, von Gefahren wegzulaufen und sich vor ihnen zu schützen. Das
Schutz-Reaktionssystem ist durch ein passives Vermeidungsverhalten charakterisiert.

Tomkins (1980) nimmt biologisch bedingte primäre Emotionen an, die sich bezüglich
der Art der neuronalen Aktivierung unterscheiden. Die unterschiedlichen Aktivie-
rungstypen sind Aktivitätssteigerung, Aktivitätsabfall und stabilbleibende Aktivierung
auf unterschiedlicher Höhe. Bei Tomkins wird Emotion konzipiert als eine bewußte
Wahrnehmung des Gesichtsausdrucks und der viszeralen Reaktionen. Das Emotionser-
leben basiert auf unterschiedlicher neuronaler Aktivierung pro Zeiteinheit.

Die unterschiedlichen Aktivierungsprofile dienen zur Verstärkung des motivationalen
Systems, so dass durch unterschiedliche Aktivierung unterschiedliche Informationen
aus Gedächtnis, Wahrnehmung, Kognition und Handlung abgerufen werden und es im
motivationalen System zu unterschiedlichen Informationsgehalten bzw. Reaktionspro-
filen kommt.

Überraschung, Furcht und Interesse gehen nach dem Modell von Tomkins mit einer
Steigerung der Aktivierung einher, während Freude durch einen schnellen Abfall der
Aktivierung charakterisiert wird. Wut und Sorge zeichnen sich durch eine stabile Akti-
vierung in bestimmten Zeiteinheiten aus, aber das Aktivierungsniveau liegt bei Wut hö-
her als bei Sorge (Tomkins, 1980, 1984). Eine schnelle Steigerung der Aktivierung, die
meistens mit negativer Emotion zusammenhängt, geht mit Emotionen einher, die eine
Bestrafung vorhersagen (z. B. Überraschung, Furcht). Bei einem schnellen Abfall ist
mit Belohnung, also mit Emotionen wie Freude zu rechnen, aber je nach der Sensibilität
der Reaktion auf die Situation kann es sich bei diesem Aktivierungsprofil auch um eine
negative Emotion handeln (Tomkins, 1980, S. 144). Trauer entspricht einem schnellen
Abfall der neuronalen Aktivierung. Eine langsame Steigerung hängt dagegen mit Emo-
tionen zusammen, die Belohnung erwarten lassen (z. B. Interesse).

Ähnlich wie Plutchik (1980a, 1980b) postuliert auch Izard (1972, 1977/1994), dass
Emotionsmuster, die aus mehren primären Emotionen bestehen, je nach der dominanten
Emotion ein unterschiedliches Motivationssystem aktivieren. Dieser multidimensionale
Ansatz der Emotionsfunktion erzeugt stabile Verhaltensmuster. Depression ist nach die-
ser Ansicht eine komplexe Kombination von Traurigkeit, Kummer, Zorn, Ekel, Furcht,
Schuld und Scham. Verschiedene Varianten dieser Kombination stellen dabei die unter-
schiedlichen depressiven Symptome dar. Nach einer Analyse der Differentiellen Emo-
tions-Skalen (DES, Izard, 1972) enthält das depressive Emotionsprofil Kummer als
Hauptemotion, wobei Kummer als ein motivationaler und kognitiver Zustand interpre-
tiert wird, der durch Problemlöseverhalten charakterisiert ist.
Zu dem Depressionsprofil gehören noch die Emotionen Ekel, Zorn, Furcht und Schuld-
gefühl, die in der depressiven Symptomatik der Zurückhaltung und der Feindseligkeit
entsprechen sollen. Bei der Angst wird dagegen die Furcht als Hauptemotion ange-
nommen. Weiterhin wird Angst durch eine oder mehrere der Emotionen Kummer, Zorn,
Scham, Schuldgefühl und Interesse konzipiert. Die an der Angststörung beteiligten
Emotionen können genauso wie bei der Depression individuell unterschiedlich sein.
Durch verschiedene Kombinationen dieser primären Emotionen ergeben sich die unter-
schiedlichen Symptome der Angst wie Vermeidung, Erregung, und erhöhte Aufmerk-
samkeit.
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Empirische Untersuchungen bestätigen den Ansatz der diskreten Emotionstheorie da-
hingehend, dass zum Umgang mit unterschiedlichen Emotionen unterschiedliche Ver-
haltensmuster angegeben werden (Frijda, 1987; Frijda, Kuipers & Schure, 1989; Wall-
bott & Scherer, 1988; Roseman, Wiest & Swartz, 1994). In einer Reihe von Untersu-
chungen konnten Roseman et al. (1994) auf Depression und Angst basierende Verhal-
tensmuster identifizieren, die der phänomenologischen Symptombildung bei Depression
und Angst entsprechen. Versuchspersonen, die sich an traurige Emotionen erinnern, ge-
ben Verhaltensmuster wie Müdigkeit, Verlustgedanken, Wertlosigkeitsgefühle und
Weinen an, während bei Angst Verhaltensmuster wie Vermeidungsverhalten und auto-
nome Aktivierung auftreten (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4 Standardisierte Mittelwerte der Verhaltensmuster nach Emotionserinnerung
(Zusammenfassung nach Roseman et al.,1994)

Items Furcht Trauer
Herzrasen   0,68  -0,34
Spannung   0,21  -0,06
Gedanken, dass Schlechtes passiert   0,48  -0,12
Abstandhalten   0,38  -0,20
Vermeidungstendenz   0,67  -0,05
Fluchtgedanken   0,25  -0,30
Kloß im Hals   0,03   0,87
Müdigkeit  -0,37   1,17
Gedanken an Verlust  -0,33   0,75
Leeregefühl  -0,22   0,75
Weinen  -0,42   0,94
Wunsch nach Verbesserung  -0,97   0,68
Schmerz  -0,08   0,78
Neigung zum Schreien  -0,39   0,41
Gedankenblockade  -0,30   0,44
Gesenkter Blick  -0,26   0,79
Gedanken an Fehler   0,38   0,38
Wunsch nach Angenehmen   0,20   0,49

Das sozio-kulturelle Emotionsmodell geht über das evolutions- bzw. physiologisch be-
dingte Emotionsmodell hinaus, indem es die soziale, kulturelle und volitionale Rolle der
Emotionen im Verhaltensreaktionssystem betont (Averill, 1992; Leventhal, 1982, 1984;
Oatley, 1996).

Leventhal (1982, 1984) schlägt ein hierarchisches Multiprozess-Emotionssystem vor, in
dem verschiedene Stufen kognitiver Informationsprozesse, nämlich sensomotorische
Wahrnehmungsprozesse, schematische semantische Prozesse  und volitionale Konzep-
tionsprozesse, eng miteinander verbunden sind. Die Prozesse des Emotionssystems be-
stimmen zusammen mit dem sozialem Kontext ein Verhaltensmuster, das von einer
emotionalen Reaktion wie einem Gesichtsausdruck bis hin zu einer komplexen, instru-
mentellen, volitionalen Reaktion auf emotionale Stimuli reichen kann.
Nach dem Prozessmodell von Leventhal (1982) kann Depression zunächst als eine sen-
somotorische Wahrnehmung von Verlust betrachtet werden. Diese Wahrnehmung von
Verlust ruft auf semantischer Ebene ein emotionales Schema auf, das die subjektive Er-
fahrung von Trauer und eine Zurückhaltereaktion aktiviert. Auf der konzeptuellen Ebe-
ne spielen sozial-kognitiv erlernte Regeln wie etwa depressive Copingstrategien, die die
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Entwicklung einer chronischen depressiven Störung unterstützen, und volitionale Pro-
zesse eine wichtige Rolle. Die chronische Störung kann gegebenenfalls zur Frustration
und Aggressivität oder auch zur Veränderung des Lebenswertgefühls führen.
Angst ist in einem sozio-kulturellen Konzept mit einem Schema autonomer Hyperakti-
vität verbunden. Autonome Hyperaktivität z.B. in einer Stresssituation führt zu physio-
logischen Veränderungen wie erhöhtem Blutdruck und Herzrasen, die als Angststörung
wahrgenommen werden. Die gemeinsame Entstehung von depressiven und ängstlichen
Symptomen wird nach Leventhal und Scherer (1987) durch individuell unterschiedliche
konzeptuelle Prozesse erklärt. Eine Wahrnehmung von Verlusten, die als Grundlage
von Depression angesehen wird, kann z.B. auf der konzeptuellen Ebene mit Gedanken
an Gefahren, die ein Kennzeichen der Angst sind, einhergehen.

Das Kommunikationsmodell der Emotion von Oatley und Johnson-Laird (1987, 1996)
geht über das sozio-kulturelle Emotionsmodell hinaus, indem es annimmt, die Funktion
der Emotion sei der Aufbau einer Handlungstendenz. Das heißt genauer, dass Emotion
nicht nur eine evolutionäre Funktion hat, sondern auch die Entwicklung der individuel-
len handlungsorientierten Pläne unterstützt. Es werden dabei zwei Arten von kommuni-
kativer Funktion von Emotionen, nämlich Kommunikation in Form von informativen
und konfigurativen Signale, angenommen.
Die informativen Signale der Emotion bezeichnen den Informationsgehalt einer Emoti-
onsäußerung, also worauf sich die Emotion bezieht und worauf sie gerichtet wird. Es
handelt sich dabei um Emotionen wie Liebe, die mit einem Objekt verbunden sind.
Die konfigurativen Signale der Emotion sind bewußt oder unbewusst. Sie sind stabil
und mild, und aktivieren eine Reihe von miteinander kompatiblen Handlungseinheiten.
Diese kommunikative Funktion der Emotion dient nicht nur zur biologisch bedingten
Verhaltensbereitschaft sondern darüber hinaus auch zur handlungsorientierten Planung,
die das optimale Erreichen eines Zieles ermöglicht.
Das kommunikative Emotionsmodell führt Depression auf einen aktuellen Verlust der
persönlichen Ziele zurück und charakterisiert sie dadurch, dass ein Zustand der Zurück-
haltung vorliegt, der der Planung neuer Handlungen dient.
Als Ursache von Angst wird eine Konfrontation mit einer Bedrohung gesehen, so dass
Angst als Schutzfunktion verstanden wird.
Wenn die Schutzfunktion zu stark ausgeprägt ist, entwickeln sich ängstliche Symptome
wie das Handlungsunterbrechen, bei dem die Aufmerksamkeit auf eine Bedrohungssi-
tuation gerichtet wird und gegebenenfalls eine Fluchtreaktion ausgelöst wird.
In einer Revision der „kommunikativen Theorie“ betonen Oatley und Johnson-Laird
(1996) und Oatley und Jenkins (1998) die differenzierte Funktion der Basisemotionen
bezüglich der Handlungsprozesse.
Ein Zielverlust bzw. eine Konfrontation mit einer Bedrohung verändert die Emotionsla-
ge durch Intensivierung von Trauer bzw. Frucht.
Wird in der Trauer- oder Furchtsituation eine Handlungsalternative zur Trauer- bzw.
Furchtreaktion gefunden, so wird die aktuelle Emotion (Trauer bzw. Furcht) herabregu-
liert.
Wenn aber die Durchführung der Handlungsalternative scheitert, entwickelt sich der
aktuelle Emotionszustand zu einer chronischen psychopathologischen Störung wie De-
pression bzw. Angst (Oatley, 1988).
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5.2 Dimensionale Emotionstheorien der Depression und Angst

Eingehend auf die Frage, welche Ähnlichkeiten zwischen diskreten Emotionen beste-
hen, versucht Schlosberg (1952, 1954), die verschiedenen diskreten Emotionen in Di-
mensionen anzuordnen. Die Beurteilung von Gesichtsausdrücken ergibt nach
Schlosberg eine kreisförmige Anordnung in den zwei Dimensionen „Valenz (Freude)“
und „Aufmerksamkeit“ oder in drei Dimensionen „Valenz“, „Aktivierung“ und „Span-
nung“.

In einer Untersuchung über das emotionale Verhalten von Müttern gegenüber ihren
Kindern hat Schaefer (1952, zit. nach Plutchik, 1980a) unter Verwendung der Faktoren-
analyse ein Zirkumplex-Modell vorgeschlagen, dass die Emotionen auf einer Kreisbahn
platziert, so dass nahe beieinander liegende Emotionen sich ähneln und sich gegenüber
stehende Emotionen Gegensätze bilden. Durch die Gegensatzpaare wird ein zweidimen-
sionales Emotionsmodell aufgespannt.

Plutchik (1962) versucht, eine Korrelationsmatrix aus 40 durch einen charakteristischen
Begriff vorgegebene Emotionen durch Faktorenanalyse in zwei Dimensionen anzuord-
nen. Durch die beiden Prinzipen der Ähnlichkeit und der Polarität zwischen Emotionen
kommt es auch hier zu einer kreisförmigen Anordnung, der die zwei Dimensionen der
Valenz und Aktivierung zugrunde liegen.

Zahlreiche weitere Untersuchungen, in denen verschiedene Methoden wie die Analyse
der semantischen Bedeutung der Emotionswörter oder eine Faktorenanalyse von Selbst-
beurteilungen und Gesichtsausdrücken verwendet wurden, zeigen die beiden Dimensio-
nen „Valenz“ und „Aktivierung“, zum Teil mit einer zusätzlichen Dimension, entweder
als „Dominanz“ oder als „Kontrolle“ bezeichnet wird (Abelson & Sermat, 1962; Bent-
ler, 1969; Bush, 1973; Osgood, 1966, 1969; Schlosberg, 1952, 1954; Thayer, 1967, Zu-
sammenfassung s. Russell, 1978, 1980; Russell & Mehrabian, 1977 ).

Die Dimensionen Valenz und Aktivierung korrelieren bei Bush (1973) mit r = 0,07, bei
Averill (1975, zitiert nach Russell, 1978) mit r = 0,17, bei Russell (1978) mit r = 0,09
und bei Russel und Mehrabian (1977) mit r = 0,03. Die beiden Dimensionen sind dem-
nach statistisch unabhängig. Die zusätzliche Dimension „Dominanz“ oder „Kontrolle“
korreliert dagegen mit der Dimension „Aktivierung“ mit Werten zwischen r = 0,23 und
r = 0,25, und weist somit eine mittelstarke Beziehung mit der Aktivierung auf.

Da die Dimension „Dominanz“ keinen bipolaren Charakter aufweist (Interkorrelation r
= 0,12 mit Meddis Format, s. Russell, 1979), hoch mit Valenz bzw. Aktivierung korre-
liert (r = 0,65 bzw. r = 0,40, Russell, 1978), wenig Varianzanteile aufklärt und mit ko-
gnitiver Bewertung abhängt, nimmt Russell (1979, 1980) nur die ersten zwei Dimensio-
nen, Valenz und Aktivierung, als zugrundeliegende Emotionsdimensionen an.
Nach Yik, Russell und Barrett (1999) erklären die zwei Dimensionen der Emotion von
73% bis 97% der Varianz der Emotionsstruktur, die von verschiedenen Modell vorge-
schlagen werden (vgl. Abbildung 1).
In der Abbildung 1 finden sich verschiedene Emotionsstruktur, die in einem Zirkumplex
von zwei Dimensionen erfasst werden können. Die Abbildung zeigt außerdem eine
leichte Vergleichbarkeit, wo die verschiednen Struktur der Emotion in einem Zir-
kumplex platziert werden. Es lässt sich z. B. erkennen, dass die Emotionsstruktur posi-
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tiver und negativer Affekte von Watson und Tellegen (1985) mehr Anteile der Aktivie-
rung als Valenz und eine Pol von einem bipolaren Dimension hat (s. S. 39).

Im Zusammenhang mit der Zirkumplex-Struktur der Emotion, die besagt, dass die
Emotionen durch zwei voneinander unabhängige und bipolare Dimensionen aufgeklärt
werden können (vgl. Schlosberg, 1952, 1954), hat Russell (1980) eine Untersuchung
durchgeführt, in der die Emotionen Freude, Begeisterung, Erregung, Verzweiflung, Un-
glück, Depression und Müdigkeit analysiert wurden. Die zwei Dimensionen Valenz und
Aktivierung wiesen  unterschiedliche Beziehungen zu den Emotionen Depressivität und
Ängstlichkeit auf: die Depression wurde im dritten Quadranten platziert (auf der Kreis-
bahn im Zirkumplexmodell 180° – 270° entfernt von der Freude, die bei 0° liegt), die
Ängstlichkeit dagegen in zweiten Quadranten (bei 90° - 180°).

Abbildung 1 Verschiedene Emotionsstruktur, die in einem Zirkumplex einheitlich dargestellt werden.
Trotz unterschiedlichen Verwendung der Begriffe und Hauptansatz für Dimensionsstruktur
(fett gedrukte Linie) werden die verschiedene Emotionsstruktur von zwei Dimensionen der
Emotion (Valenz vs. Aktivierung) aufgeklärt (nach Russell & Barrett, 1999).

Aufgrund der systematischen Beziehungen, die die Emotionen im Zirkumplexmodell
zueinander haben, deutet die unterschiedliche Positionierung der Depressivität und
Ängstlichkeit darauf hin, dass die Depression einen geringen Anteil von Aktivierung
hat, während die Ängstlichkeit mehr Aktivierung aufweist.
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5.3 „Tripartite“-Modell der Depression und Angst

In einer Analyse zahlreicher Untersuchungen zu dimensionalen Emotionsansätzen be-
haupten Watson und Tellegen (1985), dass Emotionen im Zirkumplex-Modell besser in
zwei Dimensionen klassifiziert werden können, die nicht den klassischen Dimensionen
Valenz und Aktivierung  entsprechen. Mit Hilfe dieser alternativen Basisdimensionen
wird insbesondere die Differenzierung von Depression und Angst vorgenommen. Die
Basisdimensionen heißen  „high positive affect (PA)“ und „high negative affect (NA)“.

Der PA ist eine Kombination von Aktivierung und positiver Valenz, und stellt ein Maß
für energetisches und freudiges Engagement im Lebensumfeld dar. Besonders die Ad-
jektive aktiv („active“), freudig („delighted“), begeistert („enthusiastic“) und stolz
(„proud“) beschreiben diese Dimension. Der NA dagegen ist eine Kombination von
Aktivierung und negativer Valenz, und steht für einen Zustand der Erregung. Adjektive
wie ärgerlich („angry“), schuldig („guilty“), ängstlich („afraid“), traurig („sad“), spöt-
tisch („scornful), empört („disgusted“) und besorgt („worry“) werden von dieser Di-
mension umschlossen.

Die Emotionsworte müde und lahm repräsentieren somit niedrigen PA, während niedri-
ger NA  einen Zustand der Entspannung und Ruhe andeutet. Sowohl niedriger PA als
auch niedriger NA sind nach Watson (1988) durch Emotionen von sehr niedriger Inten-
sität charakterisiert. Deshalb sind niedriger PA und niedriger NA nicht in der von
Watson entwickelten Adjektiv-Checkliste vertreten, sondern nur die intensiven Emotio-
nen, die mit hohem PA und hohem NA einhergehen („Positive and Negative Affect
Schedule, PANAS“, Watson, Clark & Tellegen, 1988).

PA und NA gelten als robuste Faktoren, die voneinander unabhängig sind und sogar
über Kulturgrenzen hinweg stabil sind (Diener, Larsen, Levine & Emmons, 1985;
Watson, Clark & Tellegen, 1984). Der PA hängt mit dem Tagesrhythmus und mit den
Jahreszeiten zusammen und weist einen Zusammenhang mit Extraversion auf, während
der NA unabhängig vom Tages- und Jahresrhythmus ist und mit Neurotizismus korre-
liert (Clark & Watson, 1991).

In ihrem „tripartite model“ nehmen Clark und Watson (1991) an, dass das gemeinsame
Auftreten der Symptomgruppen von Depression und Angst durch drei verschiedene
Faktoren, nämlich allgemeine Negativität, physiologische Hyperaktivität und Anhedo-
nie, aufgeklärt werden kann. Die drei Faktoren der Depressions- und Angstsymptome
können nach dem „tripartite model“ durch PA und NA differenziell aufgeklärt werden:
die allgemeine Negativität und die physiologische Hyperaktivität  korrelieren hoch mit
NA, während Anhedonie hoch mit niedrigem PA korreliert.

Es wird somit eine Hypothese für die Differenzierung der depressiven und ängstlichen
Symptome vorgestellt: Depression ist durch niedrigen PA charakterisiert, während
Angst mit NA einhergeht (Clark & Watson, 1991). Die negative Emotionalität, die dem
Neurotizismus entspricht, ist anfällig für Emotionserfahrungen wie Schuldgefühle, Feind-
seligkeit und Selbstunzufriedenheit, und bildet die Grundlage für gemeinsames Auftreten
von Depressions- und Angstsymptomen. Dadurch erklärt sich die hohe Komorbidität von
Depression und Angst (Clark & Watson, 1991; Clark et al., 1994; Watson et al., 1995a,
1995b).
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Tabelle 5 Korrelation (N = 391) zwischen PANAS und depressiver sowie ängstlicher Symptomen
(Zusammenfassung nach Watson & Kendall, 1989)

NA   PA
(Items der Angstskala)
Zittern 0,32*  0,04
Erregt 0,49* -0,04
Furchtbar 0,53* -0,08
Nervös 0,57* -0,10
Vermeidungsverhalten 0,41* -0,18*
Panikattacke 0,28* -0,05
Herzrasen 0,38*  0,06
Gesamt 0,68* -0,08
(Items der somatischer Skala)
Kopfschmerz 0,16* -0,09
Muskelspannung 0,14* -0,02
Atembeschwerden 0,20*  0,01
Schmerz in der Brust 0,28* -0,07
Schwindel 0,20* -0,11
Kloß im Hals 0,31* -0,08
Schwächegefühl 0,36* -0,08
Kälteschauer 0,39* -0,05
Energielos 0,47* -0,24*
Rückenschmerz 0,17*  0,03
Taubheit 0,34* -0,09
Schweregefühl in Arme oder Beine 0,32* -0,10
Gesamt 0,52* -0,15*
(Items der Depressionsskala)
Interessenverlust 0,36* -0,23*
Hoffnungslosigkeit 0,45* -0,22*
Einsamkeit 0,45* -0,21*
Trauer 0,57* -0,28*
Sorge 0,49* -0,15*
Weinen 0,37* -0,13
Selbstkritik 0,45* -0,13
Suizidgedanken 0,26* -0,11
Verlust der Sexualität 0,27* -0,04
Appetitlosigkeit 0,20* -0,02
Gesamt 0,71* -0,28*
Anmerkung.
PA: active, alert, attentive, determined, enthusiastic, excited, inspired, interested, proud, strong
NA: afraid, ashamed, distressed, guilty, hostile, irritable, jittery, nervous, scared, upset

(Watson et al., 1988)
* p < 0,01

In verschiedenen Untersuchungen zeigen sich hohe Korrelationen von negativer Emo-
tionalität (NA) mit „negativen Gedanken” (Clark et al., 1990), „somatischen Proble-
men” (Watson & Pennebaker, 1989) und „negativer Einstellung“ (Gara et al., 1993),
welche alle Symptome darstellen, die bei Angst und bei Depression gemeinsam beob-
achtet werden.  Niedrige positive Emotionen (PA) korrelieren dagegen ausschließlich mit
Depression, d.h. Angst weist keinen Zusammenhang mit niedrigem PA auf (Watson &
Kendall, 1989).
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In einer Reihe von Fragebogenuntersuchungen mit Hilfe des „Mood and Anxiety Sym-
ptom Questionnaire“ (MASQ; Watson & Clark, 1991) konnten Watson et al. (1995a,
1995b) zeigen, dass die Skala der somatischen Ängstlichkeit mit der Skala der anhedoni-
schen Depressivität (PA) niedrig korreliert (von r = 0,25 bis r = 0,49), während die Skala
der allgemeinen Ängstlichkeit und der allgemeinen Depressivität, die zusammen als all-
gemeine Negativität (NA) angesehen werden, miteinander sehr hoch korrelieren (von r =
0,61 bis r = 0,78).

Die Zusammenhänge der einzelnen depressiven und ängstlichen Symptomlisten aus
Hopkins Symptom-Checkliste („HSCL“, Derogatis et al., 1974) mit PA und NA werden
in der Tabelle 5 zusammengefasst (Watson und Kendall, 1989). Es zeigt sich in Tabelle
5, dass die meisten der Depressions- und Angstsymptome mit dem NA korrelieren,
während die rein depressiven Symptome Motivationsverlust und Hoffnungslosigkeit zu-
sätzlich einen Zusammenhang mit dem PA aufweisen.

5.4 Kognitive Theorien der Depression und Angst

5.4.1 Depression als Hoffnungslosigkeit, Angst als Hilflosigkeit

Aufbauend auf einer Modifizierung der Theorie von der „erlernten Hilflosigkeit“ von
Seligman (1975) haben Abramson, Seligman und Teasdale (1978) eine „Theorie der
Hoffnungslosigkeit“ vorgeschlagen, in der Depression als Hoffnungslosigkeit und
Angst als Hilflosigkeit charakterisiert ist. Die Hoffnungslosigkeitstheorie versucht,
ätiologische Faktoren zu bestimmen, die durch  zeitliche und ursächliche Beziehungen
psychische Störungen beeinflussen. Ätiologische Faktoren können dabei ursächlich
notwendige, ausreichende oder zusätzliche Faktoren sein, die sich zusammen mit zeitli-
che nahen und entfernten Faktoren zur Entwicklung psychischer Störungen beitragen.

Nach Abramson et al. (1988) tritt Hoffnungslosigkeit auf, wenn negative Ereignisse er-
wartet werden und trotz dieser negativen Ereignisse keine Möglichkeit besteht, die Ereig-
nisse kontrollieren zu können (Hilflosigkeit). Der notwendige ätiologische Faktor für die
„Hoffnungslosigkeitsdepression“, eine spezielle kognitive Form der Depression, ist die
Überzeugung, dass unkontrollierbare negative Ereignisse bevorstehen und dass man die-
sen Ereignissen hilflos gegenübersteht. Die Hoffnungslosigkeitsdepression wurde zu-
nächst durch Symptome wie Initiierungshemmung, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit und
Selbstwertlosigkeitsgefühle charakterisiert, die Symptomliste wurde später von Alloy et
al. (1990) durch Verzweiflung, Interessenverlust und Suizidverhalten erweitert.

Im Rahmen der Hoffnungslosigkeitstheorie werden die depressiven und ängstlichen
Symptome von einem Interaktionsmuster aus drei Faktoren beeinflußt (Alloy et al.,
1990): Negative Zukunftserwartung, Hilflosigkeit (d.h. Unkontrollierbarkeit der Zukunft-
sereignisse) und Hoffnungslosigkeit (d.h. überzeugt sein von negativen Zukunftserwar-
tungen und Hilflosigkeit).
Die Symptome einer reinen Angst („pure“ ängstliche Symptome) entstehen, wenn eine
negative Zukunft erwartet wird, aber man sich nicht sicher ist, ob die negative Zukunft
kontrolliert werden kann oder nicht (ungewisse Hilflosigkeit). Bei Vorliegen von negati-
ver Zukunftserwartung und ungewisser Hilflosigkeit kann man versuchen, die Situation
unter die eigene Kontrolle zu bringen. Diese Versuche gehen mit Ängstlichkeit und Erre-
gung einher, wobei die Zukunft als bedrohlich wahrgenommen wird und eine Abwehr der
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Bedrohung gesucht wird, und die Aufmerksamkeit sich erhöht. In der Phase der Abwehr-
versuche treten rein ängstliche Symptome auf.

Wenn man von der eigenen Unfähigkeit, negativen Ereignisse zu kontrollieren (gewisse
Hilflosigkeit), überzeugt ist, aber sich nicht sicher ist, ob die negativen Ereignisse tat-
sächlich auftreten (ungewisse negative Zukunftsvorhersage), entstehen Symptome, die der
gemischten Form der Depression und Angst entsprechen. Die Überzeugung von der eige-
nen Hilflosigkeit führt einerseits zur Selbstvorwürfen und versetzt den Betroffenen in ei-
nen Zustand der Rumination (Grübeln) und Perseveration (Zwanghaftigkeit) bezüglich
bevorstehender Zukunftsereignisse, andererseits führt sie zur Reduzierung von Erregung
und energetischer Aktivität, was dann Leistungsdefizite, Passivität und Konzentrations-
und Entscheidungsschwierigkeit hervorruft.

Da trotz der gewissen Hilflosigkeit nicht sicher ist, dass die befürchteten negativen Zu-
kunftsereignisse wirklich auftreten, geht diese Phase der Hilflosigkeit mit den ängstliche
Symptomen Sorge und Zwanghaftigkeit einher. Zusammen mit der Überzeugung des
Auftretens negativer Zukunftsereignisse entwickelt sich aus der gewissen Hilflosigkeit
(Überzeugung eigener Unkontrollierbarkeit) dann Hoffnungslosigkeit, die sich durch die
intensiven depressiven Symptome Traurigkeit, Verzweiflung, Interessenverlust, psycho-
motorischen Verlangsamung und Suizidverhalten charakterisieren lässt.

Nach der Hoffnungslosigkeitstheorie liegt die Gemeinsamkeit von Depression und
Angst darin, dass Depression und Angst beide mit der Erwartung der Unkontrollierbar-
keit (Hilflosigkeit) einhergehen. Depression und Angst unterscheiden sich dadurch, dass
nur die depressiven Symptome zusätzlich auf eine Überzeugung des Eintretens von ne-
gativen Zukunftsereignissen (Hoffnungslosigkeit) zurückgeführt werden (Garber, Miller
& Abramson, 1980).

Nach Alloy et al. (1990) stehen viele Befunde im Einklang mit der Hoffnungslosigkeits-
hypothese: Depression kann als eine Folge von Hoffnungslosigkeit gesehen werden (vgl.
Beck & Emery, 1985; Lazarus, 1966, 1974; Mandler, 1972), während Angst hauptsäch-
lich auf Hilflosigkeit zugeführt wird (vgl. Beck, 1972; Brown & Harris, 1978; Melges &
Bowlby, 1969). Die hypothetischen Symptome von Depression und Angst bzw. die ge-
meinsame Symptombildung von Depression und Angst nach der Theorie der Hoffnungs-
losigkeit (Alloy, 1990) sind in der Tabelle 6 zusammengefasst.

Die Annahme einer temporalen Entwicklung der Hilflosigkeit zur Hoffnungslosigkeit
ist nach Alloy et al. (1990) in der Lage, nicht nur die Symptommuster von Depression
und Angst zu differenzieren, sondern auch die Beziehung der Angst zur Depression
bzw. die Entwicklungsprozesse der Angst und Depression zu erklären. Die Befunde,
dass Angst vor der Entwicklung einer Depression auftritt (s. S. 11), werden nach dem
Modell der Hoffnungslosigkeit folgendermaßen erklärt: Hilflosigkeit, d.h. Ungewissheit
über das Eintreten negativer Ereignisse, ruft ängstliches emotionales Erleben (z. B. so-
matische Erregung) bzw. ängstliche kognitive Informationsprozesse (z. B. Aufmerk-
samkeitsfokussierung) hervor. Aus dem Zustand der Hilflosigkeit entwickelt sich Hoff-
nungslosigkeit, wenn wiederholte individuelle Erfahrungen bzw. situative Gegebenhei-
ten zu einer Überzeugung des Bevorstehens negativer Ereignisse führen.
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Tabelle 6 Hypothetische Symptome der Depression und Angst in Hinblick auf Hilflosigkeit und
Hoffnungslosigkeit (Alloy et al., 1990)

Ungewisse Hilflosig-
keit (Angststörung)

Gewisse Hilflosigkeit
(Depression und Angst)

Hoffnungslosigkeit
(Depression)

Emotion Angst
Spannung

Negativität
Weinen

Traurigkeit
Verzweiflung
Niedrige positive
Emotion

Verhalten Agitation
Hyperaktivität

Passivität
Reduzierte Reaktionstendenz
Reduzierte Energie
Leistungsschwäche
Abhängigkeit
Defizit d. sozialen
Kompetenz

Psychomotorische
Verlangsamung
Apathie
Anhedonie
Suizidverhalten

Kognition Gefahrenwahrneh-
mung
Aufmerksamkeits-
fokussierung

Rumination (Grübeln)
Sorge
Niedriges Selbstbewußtsein
Selbstwertlosigkeitsgefühl
Selbstvorwürfe
Perseveration
Entscheidungsschwierigkeit
Konzentrationsschwierigkeit

Verlustwahrnehmung

Somatische
Symptome

SNS1-Erregung Insomnia
Schlafstörung
Panikattacke

Schwäche der SNS
Erregung
Appetitverlust
Reduzierte Sexua-
lität

1 SNS: Sympatische Nerven System

Die Hoffnungslosigkeitstheorie hat für den Befund, dass Komorbidität zwischen De-
pression und Panikattacken, agoraphobischen oder posttraumatischen Störungen häufi-
ger auftreten als Komorbidität zwischen Depression und einfacher oder allgemeiner
Angststörung, folgende Erklärung: Panikattacken und Agoraphobie sind naturgemäß
eher unkontrollierbare Erlebnissen als einfache Phobien und die allgemeine Angst vor
tatsächlichen negativen Ereignissen. Panikanfälle bzw. phobische Erfahrungen führen
leichter als allgemeine Angst zur Überzeugung des Bevorstehens negativer Ereignisse,
in der sich Hoffnungslosigkeit entwickelt.
Die angenommene temporale Entwicklung der Hoffnungslosigkeit aus der Hilflosigkeit
deutet außerdem darauf hin, dass es Hilflosigkeit ohne Hoffnungslosigkeit geben kann,
Hoffnungslosigkeit aber nicht ohne Hilflosigkeit. Dies entspricht dem empirischen Er-
gebnis, dass reine Depressionen seltener vorkommen als reine Angststörungen (Angst,
1996).

Andererseits legt dieses Ergebnis die Vermutung nahe, dass eine Differenzierung von
Depression und Angst möglich ist, indem spezifische Depressionssymptome identifi-
ziert werden: Die auf Hilflosigkeit basierenden Symptome treten sowohl bei Depression
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als auch bei Angst auf, während depressive Symptome, die auf Hoffnungslosigkeit zu-
rückzuführen sind, bei Angst nicht erwartet werden.

5.4.2 Becks „Content-Specificity“ Theorie der Depression und Angst

Becks kognitive Theorie der Depression und Angst (Beck, 1972, 1976; Beck & Emery,
1985; Beck et al., 1992) geht von der Annahme aus, dass kognitive Informationsprozes-
se zu den emotionalen, behavioristischen, motivationalen und physiologischen Sym-
ptomen der Depression und Angst führen. Bei den kognitiven Informationsprozessen
handelt es sich um die kognitive Struktur der „Schemata“, die kognitive Operation der
„Verzerrung“, negative „Gedanken“ sowie „Vorstellungen“ und die daraus resultieren-
den stabilen „Reaktionstendenzen“ als Persönlichkeitsfaktor (Clark & Beck, 1989).

Nach Clark und Beck (1989) unterscheiden sich die kognitiven Schemata bei Depressi-
on und Angst dahingehend, dass die kognitiven Schemata der Depression durch die
„kognitive Triade“ (negative Sicht der Welt, der eigenen Person und der Zukunft, Beck,
1972) charakterisiert wird. Die kognitiven Schemata der Angst zeichnen sich dagegen
durch die persönliche Bedrohungs-, Gefahr- und Ungewissheitswahrnehmung aus, die
durch Hypervigilanz und Aufmerksamkeitsfokussierung auf Gefahren charakterisiert
wird.

Je nach kognitiver Konstellation der Schemata entwickeln sich unterschiedliche Angststö-
rungen: Bei einer allgemeinen Angststörung werden verschiedene Lebenssituationen als
bedrohlich missinterpretiert, bei Panikanfällen die unerklärbaren körperliche Symptome
bzw. die körperliche Aktivierung, und bei Agoraphobie bestimmte Situationen bzw. Orte.
Aus diesen unterschiedlichen Schemata entwickeln sich die für Depression und Angst
spezifischen Informationsprozesse („kognitive Operation“, Depression: einseitige
Schlussfolgerungen; selektive Abstraktion; Übergeneralisierung; Maximieren; Minimie-
ren; Personalisation; absolute und dichotome Gedanken vs. Angst: einseitige Schlussfol-
gerungen; verstärkte Bedrohungswahrnehmung trotz sicherer Signale; Generalisieren der
Bedrohung; selektiver Abruf von Bedrohung aus Gedächtnis oder Erinnerung; Unfähig-
keit zur Differenzierung zwischen Gefährlichem und Ungefährlichem) bzw. kognitiven
Symptome („kognitives Produkt“, Depression: Gedanken an Verlust, Fehler, Ablehnung,
Inkompetenz und Hoffnungslosigkeit vs. Angst: physische und psychologische Verlet-
zungsangst, negatives Selbstbild bei Konfrontation mit Gefahren).

Ausgehend von individuellen Unterschieden nimmt Becks „content-specificity“ Theorie
die o. g. Reaktionstendenzen als einen Vulnerabilitätsfaktor an, der in einer Stresssitua-
tion die Tendenz zu einer bestimmten Störung erhöht. Entsprechend der Hypothese der
„content-specificity schemata“ korrelieren die Depressions-Skala (z. B. Hoffnungslo-
sigkeit, Verlust, α = 0,92) und die Ängstlichkeits-Skala (z. B. Bedrohung, Gefahren-
quelle, Zukunftsungewissheit, α = 0,90) des Fragebogen der „Cognitions-Checkliste
(CCL, Beck & Clark, 1987)“ mit r = 0,57 bis r = 0,58, was im Vergleich zu den Ergeb-
nissen der anderen Depressions- und Ängstlichkeits-Fragebögen eine bessere diskrimi-
nante Validität darstellt.

In einer Untersuchung von Greenberg & Alloy (1989), in der die depressiven und
ängstlichen Inhalte der Schemata bei Depression („cut-off“ > 9 im Becks Depressions-
Inventar, BDI) und Angst („cut-off“ > 38 im Becks Angst Inventar ,BAI, < 8 im BDI)
untersucht wurden, zeigt sich, dass die depressive Untersuchungsgruppe sich bei der
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Selbstbeurteilungsaufgabe „Adjektiv-Liste“ mehr an Adjektive erinnerte, die den de-
pressiven Schemata entsprechen. Ängstliche Schemata waren jedoch beiden Untersu-
chungsgruppen (Depression und Angst) gleichermaßen gut zugänglich. Dieses Ergebnis
deutet an, dass sich die depressive von der ängstlichen Untersuchungsgruppe nicht hin-
sichtlich ängstlicher Inhalte im Selbstschema unterscheidet, sondern dass depressive In-
halte im Selbstschema als entscheidend für die Unterscheidung zwischen Depression
und Angst betrachtet werden kann.

In weiteren Untersuchungen versuchten Greenberg und Beck (1989), die Inhalten der
depressiven und ängstlichen Schemata bei klinischen Patienten im Hinblick auf die ko-
gnitive Triade zu analysieren. Es ergab sich, dass depressive Patienten mehr depressive
Inhalte in der Selbst-, Welt- und Zukunftssicht als für sich zutreffend beurteilten, wäh-
rend die Angstpatienten sich mehr  ängstliche Inhalte zuschrieben. Bei einer Erinne-
rungsaufgabe zeigte sich bei depressiven Patienten der (statistisch signifikante) Effekt,
dass sie sich mehr an negative, depressive und ängstliche Inhalte erinnerten, während
bei Angstpatienten ängstliche Inhalte der Schemata nicht signifikant häufiger erinnert
wurden.
Es wurden also in der Depression die depressiven Denkinhalte identifiziert, während die
Hypothese, dass Angst mit ängstlichen Denkinhalten einhergeht, nicht unterstützt werden
konnte. Im Gegenteil zeigte es sich, dass ängstliche Denkinhalte eher mit Depression ein-
hergingen.
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5.5 Kuhls Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie)

5.5.1 Modulationsannahmen der kognitiven Funktionen

Im Rahmen der Persönlichkeits-System-Interaktions-Theorie (PSI-Theorie) versucht
Kuhl (1994c, 1995, 2000b, 2001) motivationale und kognitive Prozesse mit Emotion in
Verbindung zu setzen. Kuhls PSI-Theorie nimmt an, dass das Verhalten des Menschen
eine funktionale Zusammensetzung von Grundstimmung und kognitiven Informations-
prozessen ist.

Die vier kognitiven Funktionen, die gewisse Ähnlichkeiten zu Jungs Typologie (Den-
ken, Intuieren, Fühlen, Empfinden) aufweisen, sind mit zwei Motivationssystemen,
nämlich einem Verhaltensbahnungs- und einem Verhaltensmeidungssystem verbunden.
Nach Kuhl (1994c, 1997a) interagiert das subkortikale Verhaltensbahnungssystem di-
rekt mit den kognitiven Funktionen Denken und intuitive Verhaltenssteuerung einher,
während das Verhaltensmeidungssystem die kognitiven Funktionen Empfinden und
Fühlen moduliert.

Bei dem funktionalen Zusammenspiel der Motivationssysteme mit den vier kognitiven
Funktionen spielen positive und negative Emotionen eine wichtige Rolle. Die 1. Modu-
lationsannahme besagt, dass positive Emotionen das verhaltensbahnende Motivations-
system aktivieren, so dass die intuitive Verhaltenssteuerung begünstigt und gleichzeitig
die im selbem Motivationssystem verankerte kognitive Funktion des Denkens und Pla-
nens gehemmt wird.

Die intuitive Verhaltenssteuerung stellt die Ausführung von Verhalten dar, das gene-
tisch vorbereiteten und durch Lernen erworbenen sensomotorische Programmen ent-
spricht.
Das Intuitionssystem ist somit ein Ausführungssystem, in dem instrumentelles, anreiz-
motiviertes und zielorientiertes Verhalten in Gang gesetzt wird. Das Intuitionssystem
enthält nicht nur von Anreizen abhängige willkürliche Gewohnheiten, sondern auch von
Anreizen unabhängige Gewohnheiten und Vorsätze, die als gut eingeübte oder gene-
tisch basierte Verhaltensprogramme  verstanden werden. Zwangsverhalten(z. B. zwang-
haftes Händewaschen) ist z. B. durch ohne willentliche Kontrolle ablaufende „intuitive
Verhaltensprogramme“ erklärbar. Das Intuitionssystem, dessen Aufgabe es ist, Ziele
und Absichten umzusetzen, ist trotz der engen Zusammenarbeit mit dem Denken zeit-
weise der Antagonist des Denk- und Plansystems, so dass die eine Funktion die jeweils
andere schwächt: Planen und Denken erfordert ein Aufschieben des spontanen („un-
überlegten“) Handelns, bis das Problem gelöst ist oder eine günstige Gelegenheit zur
Ausführung angetroffen wird.

Das Denk- und Plansystem verfolgt die Funktion der Realitätsüberprüfung, die durch
bewusste Analyse von Handlungsplanung und Problemlösungsstrategie erreicht wird.
Es handelt sich dabei um sequenzielles und analytisches Planen von Zielen und Opera-
tionen, das notwendig ist, um anreizmotiviertes und absichtorientiertes Verhalten er-
folgreich auszuführen. Das Plan- und Denksystem ist zum einen dafür nötig, eine
Handlung erfolgreich vorzubereiten, zum anderen wird es aktiv, wenn eine Handlungs-
absicht oder ein Ziele nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte.
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Die erste Modulationsannahme lässt sich so zusammenfassen, dass positiver Affekt zum
einen die Hemmung der Verbindung zwischen Absichtsgedächtnis und Ausführungssy-
stem aufhebt (sobald das Problem gelöst ist und eine günstige Gelegenheit zum Handeln
angetroffen wird) und zum anderen die Umsetzung selbstgewollten und explizit inten-
dierten Verhaltens bahnt. Im phänomenologischen Sinne bedeutet dies, dass eine erfolg-
reich durchgeführte Verhaltensroutine mit starken positiven Emotionen einhergeht, so
dass das entsprechende Verhalten bei zukünftigen Gelegenheiten durch die Antizipation
des Erfolgs und des mit ihm assoziierten positiven Affekts weiter gefördert wird.
Gleichzeitig wird die Aktivierung der kognitiven Problemlösungsoperationen und Ziel-
repräsentationen reduziert, da sonst eine Durchführung der Ziele paradoxerweise ver-
hindern würde: Sobald erfolgreiche Handlungen gefunden sind, braucht das Denken und
Problemlösen ja nicht mehr eingeschaltet werden.

Die erste Modulationsannahme schließt es aber nicht aus, dass „automatisierte“ Ver-
haltensgewohnheiten unabhängig vom anreizbedingten Belohnungssystem ausgeführt
werden, wenn die Auslöserreize oder die situativen Reize für eingeübte Verhaltenswei-
sen vorhanden sind. Aufgrund der vom Belohnungssystem unabhängigen „automati-
sierten“ Verhaltensgewohnheit ist deshalb zu erwarten, dass gewohnheitsbedingtes Ver-
halten wie „Waschen“ oder „Türen Schließen“ unabhängig vom Anreiz ausgeführt wird,
was zur komorbiden Symptombildung zwischen Zwangsstörungen und affektiven Stö-
rungen führen kann (Kuhl, 2001).

Die zweite Modulationsannahme beschreibt die Modulation der Verbindung der kogni-
tiven Funktionen des Fühlens mit denen des unstimmigkeitssensiblen Empfindens
(„Objekterkennung“). Negative Emotionen aktivieren das Verhaltensmeidungssystem,
so dass das Empfinden aktiviert und das Fühlsystem gehemmt wird. Die Herabregulie-
rung der negativen Emotion fördert dagegen die Funktion des Fühlens, während das
Empfinden geschwächt wird.
Das Fühlsystem ist eine holistische Integration von Gefühls- und Wissensrepräsentatio-
nen aus autobiographischen Episoden, wobei ziel-, kontext- und selbstbezogene impli-
zite Verarbeitung im Vordergrund steht. Dies ermöglicht ein situationsangemessenes
Handeln z. B. bei sozialer Interaktion, in der  Berücksichtigung eigener und fremder
Anliegen erforderlich ist und ein optimaler Weg zur Verwirklichung beider Anliegen in
den unterschiedlichsten Kontexten gefunden werden muss. Der oft im Alltag mit „Er-
fahrung“, oder „Kreativität“ in Verbindung gebrachte Begriff „intuitiv“ wird in der PSI-
Theorie im Sinne der funktionalen kognitiven Operation des Fühlens verwendet, wenn
es um die hochinferente Form der Intuition geht. Die PSI-Theorie unterscheidet jedoch
zwei verschiedene Formen von Intuition: Die hochinferente („Ganzheitliches Fühlen“)
ist i. U. zur elementaren Form des Intuierens durch ein hohes Maß an integrativer Kom-
petenz (Auflösung von kognitiven und emotionalen Widersprüchen) bis hin zu affektre-
gulatorischen Funktionen charakterisiert.

Das vierte kognitive System, das Empfinden, ist ein durch die Wahrnehmung einer Dis-
krepanz oder eines Konflikts aktiviertes Aufmerksamkeitssystem, das die Wahrneh-
mung auf Objekte oder Situationen richtet, die den eigenen Erwartungen oder Bedürf-
nissen widersprechen. Bei der Aktivierung der Empfindungsfunktion ist es schwer,
Handlungen zu finden, die möglichst vielen Empfindungen, Überzeugungen und Be-
dürfnissen entsprechen: Konfliktlösung und das Auffinden von Kompromissen erfordert
einen Überblick über ein ausgedehntes Netzwerk von relevanten Erfahrungen, das nur
durch das ganzheitliche Fühlen zugänglich ist und durch die auf (unstimmige) Einzel-
heiten reduzierte Objekterkennung erschwert wird. Die konfliktsensitive Aufmerksam-
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keit des Objekterkennungssystems geht einher mit typischen Reaktionen des autonomen
Nervensystems wie Pupillenerweiterung und Erhöhung des Blutdrucks (Kuhl & Kazén,
1997).

Als Zusammenfassung der zweiten Modulationsannahme lässt sich sagen, dass der ne-
gative Affekt die Fühlfunktion, in der auf das Selbst bezogene Informationen vernetzt
sind, blockiert. Eine starke Ausprägung der negativen Emotionalität führt zu einem  er-
schwerten Zugriff auf dieses implizite (d. h. nicht vollständig verbalisierbare) Kon-
textwissen, auf Werte und Selbstaspekte und verstärkt nicht integrierte Einzelempfin-
dungen und von der Ganzheit isolierte Einzelbedürfnisse. Dies bedeutet, dass negative
Emotionen eine Inkongruenz zwischen Erwartung und Wahrnehmung bewirken. Nach
Kuhl (1997a) ist es beim Auftreten von negativen Emotionen sinnvoll, die Integration
der einzelnen Sinnesempfindungen (im Sinne von Assimilation an das Fühlsystem) zu
hemmen und statt dessen auf mögliche Konsequenzen von einzelnen Sinnesempfindun-
gen aufmerksam zu sein (Akkomodation).

Im Zusammenhang mit den kognitiven Auffälligkeiten bei Depression und Angst wird
in der PSI-Theorie angenommen, dass der Motivationsverlust und die Verhaltensredu-
zierung bei Depression, Angst und anderen psychischen Störungen, die mit niedriger
positiver Emotion eingehen, auf die Dominanz der Plan- und Denkfunktion zurückzu-
führen sind. Es wird von der zweiten Modulationsannahme vorrausgesagt, dass Störun-
gen, die durch chronische (nicht herabregulierbare) negative Emotionen charakterisiert
sind, eine starke Aktivierung des diskrepanzsensitiven Objekterkennungssystems (Emp-
finden) zeigen. Die allgemeinen Schwierigkeiten im Umgang mit der Umwelt und den
Mitmenschen bei psychischen Störungen (soziale Fertigkeiten und Informationsprozes-
se) wird auf eine Schwäche der Fühlfunktion zurückgeführt.

Im Einklang mit der PSI-Theorie sprechen viele Befunde aus der Emotionsforschung
für die erste und zweite Modulationsannahme (Bagozii, Baumgartner & Pieters, 1998;
Cacioppo & Gardner, 1999; Frijda, 1986, 1987; Isen, 1984, 1987; Ortony, Clore & Col-
lins, 1988). Ausgehend von verschiedenen Untersuchungen schließt Isen (1984, 1987),
dass positive Emotionen soziale Aktivität, Kreativität und Flexibilität begünstigen, wäh-
rend negative Emotionen mit sequenziellen Informationsprozessen einhergehen. Nach
Frijda (1987) bewirken Emotionen mit verschiedener Valenz unterschiedliche Arten
von Verhaltensbereitschaft. Dabei fördern positive Emotionen (freudig, aktiv) die Ver-
haltensbereitschaften der Teilnahme und Annäherung, während negative Emotionen
(ängstlich, traurig) Verhalten wie Vermeidung oder Apathie begünstigen.

Anders als die Ansätze, die die Auswirkung positiver Emotion aufgrund physiologische
Prozesse (z. B. „Dopamin-Prozess“, vgl. dazu Ashby, Isen & Turken, 1999, oder auch
„cue-utilization“- Hypothese, vgl. dazu Kuhl & Kazén, 1999) als generell verhaltens-
fördernde Effekte interpretiert, konnten Kuhl und Kazén (1999) eine spezifische Aus-
wirkung der Emotion auf volitionale Funktion nachweisen, indem positive Emotion die
volitionale Hemmung zwischen Absichtsgedächtnis und Ausführungssystem aufhebt,
damit das im Absichtgedächtnis repräsentierte (antizipierte) Verhalten gebahnt werden
kann.
In einer Untersuchung von Stroop-Effekt zeigt sich, dass eine phasisch induzierte posi-
tive Emotion zu verkürzten Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-Stimuli führte (so
dass die bekannte Stroop-Interferenz völlig verschwand), während die Reaktionszeit auf
Kontroll-Stimuli von positivem Affekt nicht beeinflusst wurde. Dies lässt sich nach
PSI-Theorie dahingehend interpretieren, dass positiver Affekt gerade die als Absicht
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vorgenommenen Reaktion (verkürzte Reaktionszeit auf inkongruente Stroop-Stimuli)
beeinflusst, d.h. selektiv schwierige Reaktionen bahnt, nicht aber allgemein alle  Reak-
tionen. Leichte Reaktionen werden nach den Befunden von Kuhl & Kazén (1999) durch
positiven Affekt nicht gebahnt, wenn vorher das Absichtsgedächtnis aktiviert wurde (z.
B. durch Präsentation einer schwierigen Aufgabe und/oder durch die Notwendigkeit, die
richtige Sequenzierung von zwei Aufgaben pro Handlungsepisode zu steuern).

5.5.2 Kuhls Theorie der Lage- und Handlungsorientierung

Kuhls Motivationstheorie geht von der Beobachtung aus, dass die Leistung in einer
angstproduzierende Situation nicht von der Ängstlichkeit selbst beeinträchtigt wird,
sondern vielmehr von einer in der Angstsituation verwendeten Copingstrategie beein-
flußt wird (Kuhl & Beckmann, 1994). Die individuell unterschiedlichen Copingstrategi-
en zum Umgang mit Angstsituationen sind nach Kuhl (1998) auf volitionale Prozesse
zurückzuführen, die über das „Erwartungs-mal-Wert“ Modell hinausgehen. Es handelt
sich dabei um individuell unterschiedliche volitionale Aspekte des Handlungsmodus,
die Handlungs- und Lageorientierung genannt wird. Unter Lageorientierung wird ein
Zustand verstanden, in dem Handlungsinitiativen durch Verzögerung (prospektive La-
georientierung, LOP) oder durch Grübeln (Lageorientierung nach Mißerfolg, LOM)
verhindert werden. Die Handlungsorientierung stellt dagegen die Fähigkeit dar, eigene
Absichten trotz der Schwierigkeit der Aufgabe (prospektive Handlungsorientierung,
HOP) oder trotz Mißerfolgserfahrung (Handlungsorientierung nach Mißerfolg, HOM)
durchzuführen (Kuhl, 1994b, Kuhl & Goschke, 1994).

Das Persönlichkeitskonzept der Lage- und Handlungsorientierung steht innerhalb der
PSI-Theorie in einem engen Zusammenhang mit der ersten und zweiten Modulati-
onsannahme (Kuhl, 1998). Der in der ersten Modulationsannahme angenommenen Ant-
agonismus zwischen den Funktionen des Denkens und Intuierens, kann durch die voli-
tionale Funktion der Selbstmotivierung aufgehoben werden, die ermöglicht, trotz
Schwierigkeit eigene Absichten in die Tat umzusetzen: Die Fähigkeit, diese Funktion
auch bei Belastungen aufrecht zu erhalten, wird als der funktionale Kern der prospekti-
ven Handlungsorientierung (HOP) betrachtet (Kuhl, 1998).

Die mit der 2. Modulationsannahme einhergehende negative Emotionalität hängt mit
der Fähigkeit zusammen, die von Mißerfolg verursachten negativen Emotionen herab-
zuregulieren („Selbstberuhigung“) und mißerfolgsbedingte Gedanken abzuwenden
(LOM vs. HOM). Es wird von daher angenommen, dass Lageorientierung nach Mißer-
folg (LOM) mit der unkontrollierbaren Perseveration von negativer Emotionalität zu-
sammenhängt. Die Funktion des unstimmigkeitssensitiven Empfindens, das lageorien-
tiertes Grübeln auslöst, wird aufgrund der zweiten Modulationsannahme im Zusam-
menhang mit LOM, die Funktion des Fühlens dagegen im Zusammenhang mit HOM
erwartet. Eine nicht veröffentliche Korrelationsstudie an der Universität Osnabrück un-
terstützt die Annahmen zur Emotionalität bei Lage- und Handlungsorientierung dahin-
gehend, dass die LOM mit dem erlebten Ausmaß an Bedrohung im Alltag (r = 0,29), die
LOP dagegen mit dem erlebten Ausmaß an Belastung im Alltag (r = 0,30) korreliert.

5.5.3 Kuhls STAR-Modell der Persönlichkeitsstörungen

Kuhls Theorie der Persönlichkeits-Stile- und Störungen (Kuhl, 2000b, Kuhl & Kazén,
1997) ist bestimmt durch das Interaktionsmuster von Emotion und Kognition, das von der
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ersten und zweiten Modulationsannahme der PSI-Theorie abzuleiten ist. Die Persönlich-
keitsstile werden dabei durch eine stabile, dispositionelle Ausprägung der vier kognitiven
Grundfunktionen gebildet. In einer chronischen Form können die Persönlichkeitsstile als
Symptome einer Persönlichkeitsstörung betrachtet werden, wenn zusätzlich anamnetische
Kriterien (z. B. frühkindlicher Beginn usw., vgl. DSM-IV) erfüllt sind.
Das Interaktionsmuster emotionaler Auswirkung auf kognitive Funktion werden von der
ersten und zweiten Modulationsannahme in folgendem STAR-Modell zusammenge-
fasst. Die ersten beiden Buchstaben des Akronyms „STAR“ stehen für die beiden ko-
gnitiven Systempaare (Spatial: Fühlen und intuitive Verhaltenssteuerung; Temporal:
Planen/Denken und Objekterkennung), die letzten beiden Buchstaben stehen für die
beiden affektiven Systeme, die die relativen Stärkeverhältnisse der vier kognitiven Sy-
steme modulieren (Acceptance: positiver Affekt; Rejection: negativer Affekt).
Das STAR-Modell (vgl. Abbildung 2) zeigt, dass die Persönlichkeitsstile bzw.
-störungen durch vier verschiedene Kognitionen abgeleitet werden, die sich auf die un-
terschiedlichen Emotionen beziehen.
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In der Abbildung 2 zeigt sich, dass die vier verschiedenen kognitiven Funktionen (Füh-
len, Denken, Empfinden, Intuieren) von den unterschiedlichen Affekten (A) sowie der
temperamentsbedingten Emotionalität (T) aktiviert werden.

Es handelt sich um positive Affekte wie freudig (A+), Nicht-Vorhandensein positiver
Emotion wie lustlos (A(+)), negative Emotionen wie traurig (A-) und Nicht-
Vorhandensen negativer Emotion wie entspannt (A(-)). Temperamentsbedingte Emo-
tionalität, energetische Aktivierung (T+) und sensorische Erregung (T-), beeinflusst
ebenfalls die Auswirkung der Modulation der vier kognitiven Funktionen gemäß der 1.
und 2. Modulationsannahme.
Unterschieden werden acht anreizbedingte Persönlichkeitsstile und sechs temperament-
bedingte Persönlichkeitsstile. Anreizbedingte Persönlichkeitsstile beruhen auf disposi-
tionelle Einseitigkeiten der vier affektiven Pole, während temperamentsbedingte Per-
sönlichkeitsstile auf dispositionellen Verfestigungen der vier Pole der beiden Tempera-
mentsdimensionen (T+ und T-) beruhen. Obwohl Temperament und Affekt eng intera-
gieren, haben sie nicht immer die gleiche Modulationswirkung: Temperament aktiviert
elementare Systeme (intuitive Verhaltenssteuerung und Empfinden), ohne notwendi-
gerweise hochinferente Systeme zu hemmen. Affekte hemmen dagegen den (hemmen-
den) Einfluss, den hochinferente Systeme auf niederinferente ausüben können: Die
Hemmung des intuitiven Handelns durch das Intentionsgedächtnis und das mit ihm ver-
bundene Planen/Denken wird durch positiven Affekt abgeschwächt und die Hemmung
(„Verdrängung“) des unstimmigkeitssensiblen Empfindens durch das ganzheitliche
Fühlen wird durch negativen Affekt abgeschwächt.

Somit entstehen verschiedenen Stile bzw. Störungen durch Zusammensetzung von
Emotionen und Kognitionen:
Beim selbstbestimmtem Stil steht z. B. die kognitive Funktion des Fühlens im Vorder-
grund und wird durch die Herabregulierung negativer Emotion A(-) begünstigt. Beim
sorgfältigen Stil spielt dagegen die negative Emotionalität A- eine wichtige Rolle, und
es steht die kognitive Funktion des unstimmigkeitssensiblen Empfindens im Vorder-
grund. Die hypothetische Rolle affektiver Dispositionen für die Bildung von Persön-
lichkeitsstilen- bzw. störungen und deren Interaktion mit dem Belohnungs- und Bestra-
fungssystems wird in Tabelle 7 zusammengefasst.

In der Spalte Belohnungs- und Bestrafungssystem sind die Persönlichkeitsstile gekenn-
zeichnet, bei denen die bewusste Wahrnehmung von Emotionen aufgrund einer frühzei-
tigen prä-kognitiven Copingstrategie unterdrückt werden kann, und statt dessen als
Kompensation eine der ursprünglichen Emotion entgegengesetzte Emotion bewusst
wahrgenommen wird (niedrige Sensitivität statt ursprünglich angenommene hohe Sen-
sitivität des Bestrafungssystems).

Ein Beispiel für frühzeitige prä-kognitive Copingstrategien ist die frühzeitige Wahr-
nehmung negativer Stimuli bei Handlungsorientierten (HOM). Bei diesem Handlungs-
modus wird negative Emotionalität herabreguliert, und es findet eine kompensatorische
Auswirkung (d. h., Verhaltensbahnung statt Verhaltensblockierung) statt.
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Tabelle 7 Hypothetische Ausprägung der Emotionen sowie die entsprechenden kognitiven Funktionen
bei verschiedenen Persönlichkeitsstilen (Kuhl & Kazén, 1997)

Stil Störung Hyp. Sensibilität Dominante kog.
Funktion

Unterstützende
kog. Funktion

Motivationstypen    A+    A-

selbstbestimmt Antisozial mittel niedrig Fühlen Denken &
IVS1

eigenwillig Paranoid niedrig niedrig3 Fühlen, Denken -
zurückhaltend Schizoid niedrig mittel Denken Fühlen & Emp-

finden
selbstkritisch Selbstunsicher niedrig hoch Denken, Empfin-

den
-

sorgfältig Zwanghaft mittel hoch Empfinden Denken & IVS
ahnungsvoll Schizotypisch hoch hoch Empfinden, IVS -
optimistisch Rapsodisch hoch mittel IVS Fühlen & Emp-

finden
ehrgeizig Narzißtisch hoch2 niedrig Fühlen, IVS -

Temperamentstypen    T+    T-

kritisch Negativi-
stisch

niedrig niedrig3 Denken, Füh-
len

-

loyal Abhängig niedrig hoch Empfinden, Den-
ken

-

spontan Borderline hoch2 hoch Empfinden, IVS -
liebenswürdig histrionisch hoch mittel IVS Fühlen & Emp-

finden
Still depressiv niedrig (hoch) Denken, Empfin-

den
-

hilfsbereit selbstlos hoch2 (hoch) Fühlen, IVS -
1 IVS Intuitive Verhaltenssteuerung, die unabhängig von den anreiz- u. temperamentsbedingten Emotio-
nen ausgeführten werden können (z. B. Gewohnheitstätigkeiten)
2 Die hohe Belohnungssensibilität wird als sekundäre Kompensation einer latenten Belohnungshem-
mung interpretiert.
3 Die niedrige Bestrafungssensibilität wird als sekundäre Kompensation einer latent hohen Bestrafungs-
sensibilität interpretiert.
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6 Zusammenfassung und Ableitung der Hypothesen

Depression und Angst sind psychische Störungen, die nicht nur bei klinischen Patienten,
sondern auch in der normalen Bevölkerung öfters gemeinsam vorkommen. Anders als
im nosologischen Konzept der „Einheitskrankheit“, in dem Depression und Angst als
verschiedene Ausprägungen einer Krankheit  gesehen werden, werden im diagnosti-
schen Kategoriensystem des DSM-III-R bzw. DSM-IV und ICD-10 Depression und
Angst als unterscheidbar auf der Symptomebene angesehen. Die Trennung von Depres-
sion und Angst aus dem nosologischen Konzept der „Einheitskrankheit“ ist zwar nicht
unumstritten, aber oft gelingt eine empirische Differenzierung von Depression und
Angst auf der Symptomebene:
Die meisten Untersuchungen mit psychometrischen Selbstbeurteilungsverfahren konn-
ten zeigen, dass die Symptome der Depression und Angst auf der emotionalen, physio-
logischen und kognitiven Symptomebene differenziert werden können (Akiskal, 1990;
Riskind et al., 1987; Wittchen & Zerssen, 1988).

Nach der diskreten Emotionstheorie rufen diskrete Emotionen das jeweilige Motiva-
tions- bzw. Verhaltenssystem hervor, das die krankheitsspezifischen Reaktionsmuster
Trauer (bei Depression) und Furcht (bei Angst) aktiviert. Die Depressionssymptome
werden in dieser Theorie als eine evolutionär notwendige Funktion der Reintegration
angesehen, die sich durch Zurückhaltung charakterisiert, während Angstsymptome als
eine Ausprägung von Vermeidungsverhalten betrachtet werden, das von erhöhter Auf-
merksamkeit und körperlicher Aktivierung begleitet wird (Izard, 1972, 1977/1994; Plut-
chik, 1980a, 1980b; Tomkins, 1980). Nach den diskreten Emotionstheorien treten bei
Depression und Angst deshalb häufig gemeinsame Reaktionsmuster auf, weil Angst und
Depression z. T. auf gemeinsame primäre Emotionen (z. B. Furcht und Kummer) zu-
rückzuführen sind.

Leventhal (1982, 1984) geht mit seiner Ansicht, dass das individuell verschiedene Sozi-
alverhalten bei der Entwicklung von Depressions- und Angstsymptomen eine wichtige
Rolle spielt, über eine rein evolutionsbedingte Funktion der Emotion  hinaus.
Genauso übersteigen Oatley und Johnson-Laird (1987, 1996) mit ihrem kommunikati-
ven Emotionsmodell eine rein evolutionsbedingte Funktion der Emotion, indem sie in-
dividuell unterschiedliches Handlungsplanen bei der Entwicklung von Depressions- und
Angstsymptomen in den Mittelpunkt stellen: In der kommunikativen Emotionstheorie
wird Depression durch den Zustand des aktuellen Verlusts eines persönlichen Zieles er-
klärt. Dieser Zustand ist durch eine Planungsphase für neue Handlungen (was z. B. zu
Zurückhaltung führt) charakterisiert. Angst signalisiert in dieser Theorie eine Konfron-
tation mit einer Bedrohung, in der ein neuer Handlungsplan (z. B. Vermeidungsverhal-
ten, Fliehen vor Bedrohung) entwickelt wird, der eine Schutzfunktion übernehmen soll.

Anders als die diskreten Emotionsmodelle, die Depression und Angst auf das Zusammen-
spiel von verschiedenen primären Emotionen zurückführen, versuchen die kognitiven
Theorien, Emotionen (Angst und Depression) durch das Vorliegen verschiedener kogniti-
ver Prozesse zu erklären (Abramson et al., 1988; Beck, 1976). In den kognitiven Theorien
wird Depression charakterisiert durch Selbstwertlosigkeitsgedanken, während Angst mit
der Befürchtung einer persönlichen Bedrohung einhergeht (Beck et al., 1987; Clark &
Beck, 1989). In der erweiterten Hoffnungslosigkeitstheorie (Abramson et al., 1988) wird
eine temporale Entwicklung der Depression aus der Angst angenommen. Ursache für die
Entstehung von Angst ist Hilflosigkeit, die eine Ungewissheit bezüglich der Zukunft dar-
stellt. Wird aus der Ungewissheit bezüglich der Zukunft eine Überzeugung bezüglich der
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Unkontrollierbarkeit der Zukunft, entsteht Hoffnungslosigkeit, auf die die Entwicklung
der depressiven Symptome zurückzuführen ist.

Die Erklärungsversuche der emotionalen und kognitiven Ansätze erlauben zwar eine
Erklärung der differenziellen Symptombildung bei Depression und Angst, indem sie
sich auf verschiedene zugrundeliegende emotionale Funktionen und kognitive Inhalte
beziehen. Eine Erklärung für die Beziehung zwischen den emotionalen und kognitiven
Symptomen von Depression und Angst bleibt aber offen.  Diese Erklärung der Bezie-
hung von emotionalen und kognitiven Symptomen versucht Kuhl mit der PSI-Theorie.
Die PSI-Theorie schlägt einen funktionalen Ansatz vor, der die differenzielle motivatio-
nale und kognitive Symptombildung bei Depression und Angst durch zwei verschiede
Motivations- bzw. Affektsysteme erklärt. Die beiden kognitiven Funktionen Denken
und Empfinden werden in der Theorie durch unterschiedliche Emotionen moduliert.

Anders als andere Ansätze sieht das „tripartite-model“ die positive Emotion (PA) als ei-
nen wichtigen Faktor zur Differenzierung von Depression und Angst an. Der Vergleich
der PSI-Theorie und des „tripartite-models“ ergibt: In der PSI-Theorie wird die Modu-
lation der kognitiven Funktionen durch positive und negative Emotionen bewirkt. Die
Theorie ist unspezifisch darüber, welche positiven oder negativen Emotionen an der
Modulation und speziell an Depression und Angst beteiligt sind. Im „tripartite-model“
von Watson und Tellegen (1985) hingegen werden speziell die positiven und negativen
Emotionen angegeben, die an Depression und Angst beteiligten sind, nämlich niedrige
„PA“ für Depressionssymptome und hohe „NA“ für Depressions- bzw. Angstsympto-
me. Die kognitiven Aspekte von Depression und Angst werden vom „tripartite-model“
nicht behandelt. Damit ergänzen sich beide Theorien: Das „tripartite-model“ liefert eine
genaue Analyse der an Depression und Angst beteiligten Emotionen, während die PSI-
Theorie eine Erklärung der Interaktionen von Emotion und Kognition bereitstellt, die
sich aus den affektbezogenen Annahmen des Tripartite-Modells ergeben. Eine Integra-
tion beider Modelle ergibt die Hypothese, dass chronisch niedriger PA die Überfunktion
des Denkens begünstigt, was für Depression verantwortlich ist, während chronisch ho-
her NA die Überfunktion des unstimmigkeitssensitiven Empfindens aktiviert, wodurch
Angst entsteht.

Anders als im PANAS von Watson et al. (1988), in dem Emotion in zwei voneinander
unabhängigen Dimensionen konzipiert ist, werden in der vorliegenden Arbeit vier ver-
schiedene Emotionskomponenten verwendet. Die Begründung dafür ist, dass im
PANAS nur die Emotionen hoher PA und hoher NA untersucht werden, während die
Emotionen niedriger PA und niedriger NA nicht eigens erfasst werden.

In verschiedenen Untersuchungen (Clark & Watson, 1991; Clark et al., 1994; Watson et
al., 1995a, 1995b) konnte nachgewiesen werden, dass PA mit Depression korreliert,
während NA mit den gemeinsamen Symptomen von Depression und Angst einhergeht.
Betrachtet man die Befunde genauer, stellt sich heraus, dass in den Untersuchungen die
Dimensionen aus dem PANAS nur als unipolare Faktoren verwendet werden, wobei nur
hohe positiver Affekt und hoher negativer Affekt berücksichtigt werden. Die Rolle, die
niedrige positive Emotion und niedrige negative Emotion für das Verhalten spielen,
bleibt deshalb unerklärt.

Einen Hinweis auf die Rolle, die niedriger PA bzw. niedriger NA auf das Verhalten
ausübt, gibt das Zirkumplex-Modell von Larsen und Diener (1992). In diesem Modell
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werden die zwei Dimensionen Valenz und Aktivierung in vier Emotionskomponenten
eingeteilt.
Diese Einteilung der Dimensionen in jeweils in zwei Komponenten (PA = positive
Emotion mit Aktivierung „PMA“ + negative Emotion ohne Aktivierung „NOA“ vs. NA
= negative Emotion mit Aktivierung „NMA“ + positive Emotion ohne Aktivierung
„POA“) ergibt eine Konstellation, in der die vier Emotionskomponenten direkt den vier
kognitiven Funktionen aus Kuhls Modulationsannahme gegenüber gestellt werden kön-
nen.

Zur Verbindung des Zirkumplex-Modells mit Kuhls Modulationsannahmen sind zwei
aufeinander aufbauende Schlussfolgerungen nötig: Zuerst werden die vier Emotions-
komponenten mit den vier kognitiven Funktionen in Verbindung gesetzt. Im zweiten
Schritt dienen sie dann zur Differenzierung von Depression und Angst: Das heißt, dass
die niedrige negative Emotion (NOA) in ähnlicher Weise wie der PA als eine Emoti-
onskomponente angesehen werden kann, die zwischen  Depression und Angst differen-
ziert. Es wird angenommen, dass die Emotionskomponente NOA gemäß Kuhls Modu-
lationsannahme mit der Funktion des Fühlens assoziiert ist.

Im Hinblick auf die komorbide Entwicklung von Depression und Angst lässt sich fest-
stellen, dass die verschiedenen Komorbiditätsraten, die zwischen Subtypen von Depres-
sion und Angst auftreten, auf eine systematische Beziehung hinweisen. Diese systemati-
sche Beziehung kann in zweierlei Hinsicht zusammengefasst werden:
Erstens gibt es Befunde, die dafür sprechen, dass Angst zeitlich vor Depression entsteht
(Angst, 1996; Barlow, 1986; Kessler et al., 1996). In einer Studie zeigte sich z.B., dass
67,9% der sekundären Depressionen eine primäre Angststörung aufwiesen (Kessler et
al., 1996), und dass sich 36% der Angststörungen 10 Jahre später in eine depressive Stö-
rung entwickelten, während nur 19% der Patienten mit depressiven Störungen eine
spätere Entwicklung von ängstlichen Symptomen aufwiesen (Angst, 1996). Dies deutet
darauf hin, dass Angst eher einen Einfluß auf die Entwicklung einer depressiven Stö-
rung hat, als dass Depression die Entwicklung einer ängstlichen Störung unterstützt.

Zweitens liegt die Komorbiditätsrate (Prävalenz sowie Odds-Ratio) einer Depression
mit Panik bzw. Agoraphobie in der klinischer Population höher als die Komorbiditäts-
rate einer Depression mit allgemeiner Angst, während das Verhältnis in der normalen
Bevölkerung umgekehrt ist. Dies weist zum einen darauf hin, dass die Symptome bei
Depression mit Panik bzw. Agoraphobie stärker entwickelt sind als bei Depression mit
allgemeiner Anststörung, zum anderen auch darauf, dass die Symptomentwicklung zwi-
schen Depression und Panik bzw. Agoraphobie in zeitlicher Nähe zueinander geschieht.

Das heißt, dass Depression mit Panik bzw. Agoraphobie nicht nur eine schwere Form
der Symptome darstellt, sondern auch, dass ein gemeinsamer ätiologischer Faktor zwi-
schen der Symptombildung von Depression und Panik bzw. Agoraphobie vorliegen
kann (Akiskal, 1990; Breier, Charney & Heninger, 1985; Torgersen, 1983; Valkenburg
et al., 1984; Zerbin-Rübin, 1988).
Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass Depression mit Panik bzw.
Agoraphobie sich von der Depression mit einer allgemeinen Angststörung dahingehend
unterscheidet, dass die Depression mit Panik oder Agoraphobie die schwerere Form der
Depression ist und dass ein gemeinsamer ätiologischer Faktor, der für die Entwicklung
beider Störungen entscheidend ist, vorliegt.
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Diese Folgerung wird in der vorliegenden Arbeit im theoretischen Rahmen des „tripar-
tite model“ (Watson & Tellegen, 1985) und von Kuhls Modulationsannahmen (Kuhl,
1994c, 2000a, 2001) formuliert und geprüft: Depression mit Panik bzw. Agoraphobie
und Depression mit allgemeiner Angststörung treten gemeinsam mit der Emotionskom-
ponente NMA bzw. mit der kognitiven Funktion des Empfindens auf. Aufgrund der
stärkeren Ausprägung der depressiven Symptome und aufgrund eines hypothetischen
gemeinsamen Faktors wird erwartet, dass Depression mit Panik bzw. Agoraphobie zu-
sätzlich durch die Emotionskomponente NOA bzw. durch die kognitive Funktion des
Denkens charakterisiert wird.

Außerdem wird versucht, den Zusammenhang der dimensionalen Emotionskomponen-
ten mit den volitionalen Handlungsmodi der Lage- und Handlungsorientierung sowie
den Persönlichkeitstilen aus dem PSSI zu ermitteln. Nach Kuhl (1998) spielen volitio-
nale Prozesse bei der Realisierung eigener Absichten eine wichtige Rolle. Bei Kuhl ist
Volition als eine zentrale Kontrollfunktion für das menschliche Verhalten konzipiert. Es
gibt zwei individuell unterschiedliche Volitionsfunktionen: Lage- und Handlungsorientie-
rung. Handlungsorientierte Personen sind dadurch charakterisiert, dass sie sich leicht ent-
scheiden und Zielvorstellungen umsetzen können (prospektive Handlungsorientierung,
HOP), oder sich gut mit erfolglosen, unangenehmen Situationen auseinandersetzen und
Gedanken und Gefühle zugunsten von Handlungen kontrollieren können (Handlungsori-
entierung nach Mißerfolg, HOM). Lageorientierte Versuchspersonen haben hingegen
Schwierigkeit mit Entscheidungen (prospektive Lageorientierung, LOP), oder lassen sich
von bedrohlichen Situation in negative Gedanken und Gefühle versetzen (Lageorientie-
rung nach Mißerfolg, LOM), wodurch situationsangemessenes Handeln, das komplexe
kognitive Verarbeitung erfordert, blockiert wird (Kuhl, 1998).

Die Übereinstimmung zwischen den Handlungstendenzen, die von den volitionalen
Funktionen Lage- und Handlungsorientierung hervorgerufen werden und bei Extra- und
Introversion auftreten, legt die Vermutung nahe, dass die emotionalen Zusammenhänge,
die bei Extraversion gefunden wurden, auf Handlungsorientierung übertragen werden
können. In einer Untersuchung von Costa und McCrae (1980) zeigt sich, dass Extraver-
sion mit positiver Emotion zusammenhängt, während Neurotizismus mit negativer
Emotion korreliert (vgl. dazu auch Larsen & Ketelaar, 1989, 1991).

In Einklang mit diesem Befund deutet die willentliche Steuerung der Selbstregulation
(HOM), die mit Neurotizismus vergleichbar ist, und die willentliche Steuerung der
Selbstmotivation (HOP), die mit der Extraversion vergleichbar ist, darauf hin, dass die
Emotionalität bei den Handlungsmodi mit der Emotionalität bei Extraversion und Neu-
rotizismus weitgehend übereinstimmt. Aufgrund dieser Überlegungen wird in der vor-
liegenden Arbeit auch der Zusammenhang der Handlungsmodi mit den vier Emotions-
komponenten POA, PMA, NOA, NMA untersucht. Der Unterschied zwischen Extraver-
sion und Handlungsorientierung (HOP) liegt darin, dass Extraversion durch den (ra-
schen) Einstieg in den positiven Affekt charakterisiert ist (Gray, 1981, 1987), während
Handlungsorientierung durch den raschen Ausstieg aus dem Verlust von positivem Af-
fekt charakterisiert ist (selbstgesteuerte Wiederherstellung positiven Affekts nach Kon-
frontation mit Schwierigkeiten oder Frustrationen). Entsprechend beschreibt Robustheit
(niedriger Neurotizismus) den (langsamen) Einstieg in den negativen Affekt (die
Schwelle für die Auslösung von negativem Affekt ist hoch), während Handlungsorien-
tierung den raschen Ausstieg aus dem negativen Affekt beschreibt (selbstgesteuerte
Selbstberuhigung).
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Die Emotionalität bei den verschiedenen Persönlichkeitsstilen bzw. -störungen wird
theoretisch von Kuhls erster und zweiter Modulationsannahme abgeleitet. Es handelt
sich dabei um einen Zusammenhang des Verhaltensbahnungssystems mit positiver
Emotion (PMA bzw. NOA), und des Verhaltenmeidungssystems mit negativer Emotion
(NMA bzw. POA). Der Zusammenhang der Emotionen mit den verschiedenen Persön-
lichkeitsstilen und -störungen wurde in Tabelle 7 bereits angegeben. In der vorliegenden
Arbeit werden einige in dieser Tabelle enthaltenen Hypothesen überprüft.
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7 Hypothesen

Aufbauend auf den dargestellten theoretischen Überlegungen zur Ableitung der Hypo-
thesen werden im folgenden die Hypothesen, die in der vorliegenden Arbeit überprüft
werden, dargestellt.

1 Emotionsstruktur (Exp. 1)
Es wird geprüft, ob Emotionen eine zwei-dimensionale Struktur aufweisen, die dem
Zirkumplex-Modell entspricht. Im Zirkumplex-Modell werden folgende Beziehungen
angenommen:

1-1 Die zwei Dimensionen der Emotion, nämlich Valenz und Aktivierung, sind von-
einander unabhängig. (Unabhängigkeit der beiden Dimensionen für positiven und
negativen Affekt)

1-2  Die vier Emotionskomponenten weisen eine mittlere Korrelation miteinander Zu-
sammenhang auf. (Beziehung zwischen den vier verschiedenen Emotionskompo-
nenten)

2 Depressive und ängstliche Symptome korrelieren hoch mit der Emotionskompo-
nente NMA; nur die depressiven Symptome korrelieren zusätzlich mit der Emoti-
onskomponente NOA. (Emotionskomponenten und ihr Zusammenhang mit de-
pressiven und ängstlichen Symptomen, Exp. 1)

3 Wie die Erweiterung des „tripartite model“ um niedrige positive und negative
Emotion nahe legt, werden die erste und zweite Modulationsannahme auf die vier
Emotionskomponenten hin untersucht:

3-1 Die Induktion von positiver Emotion ohne Aktivierung (POA) begünstigt Auf-
gaben, denen die Funktion des Fühlens zugrunde liegt: verlängerte Spieldauer beim
LEGO, Inhaltsanalyse beim LEGO (Exp.1 u. Exp. 2.), Homonym, impliziter Gedächtni-
stest (Exp. 1), erhöhte Kartenauswahl aus der Kategorie Fühlen (Exp. 2).

3-2 Die Induktion von positiver Emotion mit Aktivierung (PMA) begünstigt Aufga-
ben, denen die Funktion des Intuierens zugrunde liegt: Initiierung bei der LEGO In-
haltsanalyse beim LEGO (Exp. 1 u. Exp. 2), erhöhte Kartenauswahl aus der Kategorie
Intuieren (Exp. 2)

3-3 Die Induktion von negativer Emotion ohne Aktivierung (NOA) begünstigt Auf-
gaben, denen die Funktion des Denkens zugrunde liegt: verzögerte Initiierung beim
LEGO, Inhaltsanalyse beim LEGO (Exp. 1 u. Exp. 2), expliziter Gedächtnistest (Exp.
1), erhöhte Kartenauswahl aus der Kategorie Denken (Exp. 2).

3-4 Die Induktion von negativer Emotion mit Aktivierung (NMA) begünstigt Auf-
gaben, denen die  Funktion des Empfindens zugrunde liegt: verkürzte Spieldauer beim
LEGO, Inhaltsanalyse beim LEGO (Exp. 1 u. Exp. 2), Bild-Ergänzungstest (Exp. 1), er-
höhte Kartenauswahl aus der Kategorie Empfinden (Exp. 2)

4 Komorbidität der Depression (Exp. 2)
4-1 Depressive Patienten mit allgemeiner Angststörung (MDS I) und depressive Pati-

enten mit Panik bzw. Agoraphobie (MDS II) unterscheiden sich nicht in der Emoti-
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onskomponente NMA, während depressive Patienten mit Panik- bzw. Agoraphobie
(MDS II) zusätzlich durch die Emotionskomponente NOA charakterisiert sind.

4-2 Depressive Patienten mit allgemeiner Angststörung (MDS I) und depressive Pati-
enten mit Panik bzw. Agoraphobie (MDS II) unterscheiden sich nicht in der Funk-
tion des Empfindens. Allein die depressiven Patienten mit Panik- bzw. Agorapho-
bie (MDS II) sind durch die Funktion des Denkens charakterisiert.

5 Emotionale Ausprägung bei Lage- und Handlungsorientierung (Exp. 1)

5-1  Lageorientierung nach Mißerfolg (LOM) wird durch die Emotionskomponente
NMA charakterisiert, während prospektive Lageorientierung (LOP) mit der Emo-
tionskomponente NOA einhergeht.

5-2 Handlungsorientierung nach Mißerfolg (HOM) hängt mit der Emotionskomponente
POA zusammen, während prospektive Handlungsorientierung (HOP) mit der Emo-
tionskomponente PMA einhergeht.

6 Individuelle Unterschiede bei kognitiver Funktionen
Bei Handlungsorientierung nach Mißerfolg (HOM) zeigt sich eine bessere Leistung
bei Aufgaben, die die Funktion des Fühlens fördern (vgl. Hypothe 3.1), während bei
prospektiver Handlungsorientierung (HOP) eine bessere Leistung bei Aufgaben ge-
zeigt wird, die die Funktion des Intuierens fördern (vgl. Hypothese 3.2).

7 Emotionskomponenten bei Persönlichkeitsstilen und -störungen (PSSI, Exp. 1)

Persönlichkeitsstile und -störungen werden durch Emotionskomponenten moduliert. In
Tabelle 7 ist der auf der erweiterten ersten und zweiten Modulationsannahme basieren-
de Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsstilen und -störungen postuliert.
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II EMPIRISCHER TEIL

1 Experiment 1

Das Experiment 1 dient zunächst der methodischen Grundlage, indem das Konstrukt der
Emotion basierend auf dem Zirkumplex-Modell (vgl. Abb. 1) im Deutschen erfasst werden
soll, um dies für weitere Analysen anzuwenden. Gemäß der hypothetischen Emotions-
struktur (Hypothese 1) kommen vier verschiedene Emotionskomponenten in Frage, näm-
lich positive Emotionen mit und ohne Aktivierung (PMA, POA) und negative Emotion mit
und ohne Aktivierung (NMA, NOA).
Parallel mit der Erfassung der Emotionsstruktur wird versucht, eine Emotionsinduktions-
methode zu finden, die der Emotionsstruktur des Zirkumplex-Modells entspricht.

Es werden dann die Beziehungen der Emotionskomponenten zu den volitionalen Funktio-
nen der Lage- und Handlungsorientierung (Hypothese 5) sowie zu den Persönlichkeitssti-
len der PSI-Theorien von Kuhl (1998) untersucht (Hypothese 7).
Eingehend auf das „tripartite model“ von Watson und Tellegen (1985) werden die Korre-
late der Emotionskomponenten mit depressiven und ängstlichen Symptome untersucht. Es
wird dabei angenommen, dass die ängstlichen und die depressiven Symptome mit NMA
korrelieren, während die depressiven Symptome zusätzlich einen Zusammenhang mit
PMA bzw. NOA aufweisen (Hypothese 2).

Abschließend werden noch objektiv messbare Verhaltensindikatoren gesucht, die sich mit
den vier kognitiven Funktionen aus den Modulationsannahmen verbinden lassen.
Die vier kognitiven Funktionen, die auf Kuhls PSI-Theorie basieren, stellen Hauptansätze
dar, die zur Erklärung der unterschiedlichen Korrelate der depressiven und ängstlichen
Symptome dienen. In diesem Zusammenhang werden Kuhls 1. und 2. Modulationsannah-
me dahingehend geprüft, ob die Modulationsannahmen in dem Konzept der Emotions-
struktur der zwei Dimensionen integriert werden können (Hypothese 3).

1.1 Methode

1.1.1 Versuchspersonen

Insgesamt 103 Psychologiestudenten (20 männlich, 83 weiblich) an den Universitäten
Münster (n = 78) und Osnabrück (n = 25) nahmen an der Untersuchung teil.
Das Alter der Versuchspersonen lag zwischen 19 und 44 Jahren und betrug im Durch-
schnitt 23,7 Jahre (s = 5,3).

Für den weiteren Teil der Untersuchung werden 64 der 103 Versuchspersonen mittels der
Mediane der ersten beiden Skalen (HOP und HOM) des HAKEMP-90 in vier Gruppen
unterteilt.
Zwei Versuchspersonen erschienen nicht zum Experiment und drei Versuchspersonen
haben wegen Sprachschwierigkeiten das Experiment abgebrochen.
Für die Auswertung im zweiten Teil der Untersuchung stehen somit 59 Versuchspersonen
zur Verfügung.

1.1.2 Fragebögen
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1.1.2.1 Adjektive Checkliste (ACL)

Für den deutschen Sprachraum wurde eine Adjektiv-Checkliste veröffentlicht (Krohne,
Egloff, Kohlmann & Tausch, 1996), die sich auf das Konzept des PANAS von Watson
und Tellegen (1985) bezieht. Da das Emotionskonzept in dieser Arbeit über zwei Emo-
tionskomponenten hinausgeht, wird bei der Konstruktion der Adjektiv-Checkliste nicht
nur die hohe Aktivierung, sondern auch die niedrige Aktivierung miteinbezogen, damit
die vier verschiedenen Emotionskomponenten berücksichtigt werden können (vgl. Lar-
sen & Diener, 1992).

Die Items der Adjektive Checklist setzen sich aus 48 Items von Larsen & Diener (1992)
und 42 Befindlichkeitsskalen (BEF-2, Kuhl, 1997b) zusammen. Durch Eliminierung der
doppelten Items aus beiden Listen werden 77 Items auf einer fünfteiligen Skala (gar nicht
(0) bis äußerst (4)) gemessen. Es werden dabei zwei unterschiedliche Emotionskompo-
nenten erhoben.
Zum einen wird Emotion als allgemeiner Zustand mit der Instruktion wie Sie sich im all-
gemein fühlen gemessen , zum anderen die Emotion als aktueller Zustand mit der Instruk-
tion wie Sie sich jetzt gerade in diesem Moment fühlen.

1.1.2.2 Lage- und Handlungsorientierung (HAKEMP-90)

In dem Fragebogen zur Messung der Handlungs- und Lageorientierung (HAKEMP-90;
Kuhl, 1994a, s. Anhang) handelt es sich um zwei verschiedene Arten der Lage- und
Handlungsorientierung, die sich in ihrer Emotionsregulation bzw. in ihren Verhal-
tensaspekten unterscheiden. Bei der ersten Subskala geht es um die Fähigkeit, negative
Gefühle und Gedanken nach einem Mißerfolg zugunsten der Handlung kontrollieren zu
können (Lage- und Handlungsorientierung nach Mißerfolg: LOM-HOM). Handlungs-
orientierte Personen (HOM) können sich mit einer bedrohlichen Situation auseinander-
setzen, und dann die negative Emotion herabregulieren.
Lageorientierte Personen (LOM) fokussieren dagegen ihre Aufmerksamkeit auf  Einze-
laspekte der eingetretenen Lage (Grübeln, Rumination), wobei eine passende Handlung
oft nicht ausgeführt werden kann.

Die zweite Subskala mißt dagegen einen Verhaltenaspekt, nämlich ob die Entscheidung
für einen konkreten Handlungsweg bei einer schweren Aufgabe leicht getroffen wird
und die entsprechenden Absichten in die Tat umgesetzt werden kann (Prospektive Lage-
und Handlungsorientierung: LOP-HOP).  Handlungsorientierte Personen (HOP) werden
durch die Fähigkeit der Selbstmotivierung gekennzeichnet, Absichten durchzusetzen.
Lageorientierte Personen (LOP) sind charakterisiert durch Energiedefizite, die die Auf-
rechterhaltung und Durchführung ihrer Absichten verhindern.

In der vorliegenden Arbeit werden durch Medianisierung nach den beiden Medianen der
HOP- und der HOM-Skalen vier verschiedenen Konstellationen der zwei Arten der Lage-
und Handlungsorientierung konzipiert. Die Kombination der HOM bzw. HOP bildet somit
vier verschiedenen Handlungsmodi (LOM/LOP, LOM/HOP, HOM/LOP, HOM/HOP).
Es werden dabei jeweils ein „cut-off“ um 4 für die Subskala HOM und um 5 für die Sub-
skala HOP nach der Normentabelle (Kuhl, 1994a) übernommen.

1.1.2.3 Persönlichkeits-Stil und -Störungsinventar (PSSI)

Zur Erfassung von Persönlichkeitsstilen wird eine kurze Version des Persönlichkeits-Stil
und -Störungsinventars (PSSI-K, Kuhl & Kazén, 1997) verwendet (s. Anhang). Das PSSI
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enthält 14 Subskalen, die entweder aus dem anreizbedingten (8 Subskalen) oder dem tem-
peramentsbedingten (6 Subskalen) emotionalen Einfluß auf kognitive Funktionen abgelei-
tet sind (vgl. Kuhl & Kazén, 1997).

1.1.2.4 Becks Depressions Inventar (BDI, Beck et al.,1968 )

Um die depressiven Symptome zu erfassen, wird Becks Depressions-Inventar (BDI, deut-
sche Übersetzung, Blaser et al., 1968) verwendet. Das BDI enthält 21 Fragen, wobei 4
Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind.
Die ursprüngliche Instruktion wird dabei von „in dieser Woche einschließlich heute“ auf
„im allgemeinen“ modifiziert, damit die Symptome mit den allgemeinen Emotionskompo-
nenten verglichen werden können.

1.1.2.5 Stait-Trait Anxiety Inventar (STAI, Spielberger et al., 1970)

Spielberger (1972) differenziert zwischen Angst als Zustand und Angst als Eigenschaft.
Während die Zustandsangst als der emotionale Zustand der Nervosität, Anspannung, der
Besorgnisse und der erhöhten autonomen Aktivität betrachtet wird, handelt es sich bei der
Angst als Eigenschaft um die zeitlich stabilen individuellen Unterschiede der Reaktions-
weise, Situationen als bedrohlich zu bewerten und hierauf mit einem Anstieg der Zustand-
sangst zu reagieren (Laux, Glanzmann, Schaffner & Spielberger, 1981).
Die deutsche Version des Trait-Angst-Inventars (Laux et al., 1981) enthält 20 Fragen, in
denen die Probanden auf 4 Skalen beschreiben sollen, wie sie sich im Allgemeinen fühlen.

1.1.3 Untersuchungsdesign

Das Untersuchungsdesign besteht aus drei Faktoren, die zwischen den Versuchspersonen
variiert wurden.

Die drei Faktoren sind:

1.1.3.1 Lage- und Handlungsorientierung (LOM/LOP, LOM/HOP, HOM/HOP,
HOM/HOP)

Mittels HAKEMP-90 wurden die Versuchspersonen in vier Untersuchungsgruppen ein-
geteilt (s. o.).

1.1.3.2 Test-Reihe

Zur Messung der kognitiven Funktionen der 1. und 2. Modulationsannahme wurden 5
verschiedenen Tests verwendet. Um die Effekte der Reihenfolge zu kontrollieren, wurden
die Tests durch die Änderung der Reihenfolge der ersten beiden Tests (LEGO u. Homo-
nym) vorgegeben. Das Test-Set A beginnt mit LEGO gefolgt von Homonym, während
das Test-Set B mit Homonym beginnt gefolgt von Lego. Die Reihenfolge der letzten drei
verschiedenen Tests ist in beiden Test-Sets identisch.

1.1.3.3 Emotionsinduktion

Ausgehend von dem Emotionskonzept von Larsen und Diener (1992) werden die vier
verschiedenen Emotionskomponenten für eine Emotionsinduktion verwendet. Die



Experiment 1 49

Kombination der zwei Dimensionen der Emotion (Valenz vs. Aktivierung) bildet somit
die folgenden vier Induktionsmethoden:

a) Entspannungsübung zur positiven Emotion ohne Aktivierung (POA)
Die fünfminütige Entspannungsübung wird durch Vorlesen der Instruktion geleitet, in der
eine Übung zur tiefen Ein- und Ausatmung im Mittelpunkt steht (s. Anhang).

b) Hoola-Hoop-Reifen zur positiven Emotion mit Aktivierung (PMA)
Die Versuchspersonen werden gebeten, den Hoola-Hoop-Reifen möglichst oft über dem
Bauch im Kreis zu drehen. Vor dem Ausprobieren des Hoola-Hoop-Reifens wurde eine
kurzdauerende Vorübung durchgeführt, in der die Versuchspersonen auf einer kleinen
Fläche hin und her springen sollten. Dies dauerte ca. 3 Minuten.

c) Pauli-Test zur negativen Emotion ohne Aktivierung (NOA)
Die Aufgabe ist, den Pauli-Test (Arnold, 1961) so schnell wie möglich ohne Unterbre-
chung zu lösen. Es handelt sich dabei um eine einfache Wiederholung des Addierens
zweier einstelliger Zahlen 5 Minuten lang (s. Anhang).

d) Ton-Darstellung sensorischer Stimuli zur negativen Emotion mit Aktivierung (NMA)
Um die hohe negative Aktivierung der Emotion (Erregung) zu induzieren, wird ein Kon-
ditionsverfahren mit Signallernen angewendet (Urban & Kohlmann, 1994).
Ein 10 Sekunden lang dauernder unangenehmer Ton (1 Khz, 100 db) werde innerhalb von
drei Minuten durch den Kopfhörer dargeboten, dem jeweils eine Pause von fünf Sekun-
den folgt.

1.1.4 Abhängige Variablen

Die folgenden 5 verschiedenen Tests werden zur Messung kognitiver Funktion verwen-
det:

1.1.4.1 Figurenspiel (LEGO)

Die Versuchspersonen haben die Aufgabe, Figuren aus Bausteinen des Spielzeugs
LEGO mit dem Thema Freundschaft zu bauen. Dieses Spielzeug enthält zwei Platten
und 100 Stück gleichförmige Bausteine, die sich aus fünf verschiedenen Farben zusam-
mensetzen. Es wird keine Spielzeit festgelegt. Ohne Wissen der Versuchspersonen wer-
den die Zeiten zur Initiierung und Gesamtdauer gemessen und nach dem Spiel wird die
im Spiel benutzte Anzahl der Steine ausgezählt. Zur Messung der kognitiven Funktion
der intuitiven Verhaltenssteuerung (kurz: „Intuieren“) wird die Initiierungsdauer ver-
wendet, also wie schnell man mit der Aufgabe, mit den Bausteinen etwas zu bauen,
nach der Vergabe des Themas anfängt. Die schnelle Initiierung hängt davon ab, wie
schnell eine Entscheidung getroffen wird, um ein konkretes Vorgehen mit dem Thema
in Verbindung gesetzt und in die Tat umgesetzt wird. Dieses wird durch Verhaltensi-
nitiierung im Sinne der PSI-Theorie charakterisiert.

Bei dieser Art der Spiel-Initiierung spielt neben der psychologischen Entscheidung auch
die motorische Schnelligkeit ein Rolle, die zusätzlich zur intuitiven Verhaltenssteuerung
auch von der Funktion des Empfindens begünstigt werden kann. Das Empfinden stellt
aber eine Verhaltensaktivität dar, die mit bedrohlichen Ereignissen einhergeht. Da es bei
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dem Thema der Freundschaft um keine bedrohliche Aufgabe handelt, wird angenom-
men, dass dieser Art der Spiel-Initiierung allein eine Funktion des Intuierens darstellt.

Wenn das Spiel dagegen verzögert angefangen wird, deutet dies eine Blockierung der
Fühlfunktion hin und gleichzeitig auch auf eine Hemmung des Intuierens, welche nach
der PSI-Theorie durch Aktivierung des Planens und Denkens symbolisiert werden kann.

Die Anzahl der verwendeten Steine wird als ein weiterer Verhaltensindikator für Intuie-
renverwendet. Die Fähigkeit, Absichten spontan („intuitiv“) auszuführen, fördert die
Aktivität bei der Aufgabe, welche dann zur erhöhten Anzahl der Steine führt.

Die gesamte Spieldauer wird als ein Maß für das Ausmaß betrachtet, in dem das Fühlen
an der Verhaltenssteuerung beteiligt ist. Je mehr die Aufgabe von dem hochinferenten
Kontextwissen unterstützt wird, umso längere Zeit benötigt man dafür, die Aufgabe zu
erledigen.

1.1.4.2 Inhaltsanalyse des LEGO-Spiels

Während der Aufgabe wird „lautes Denken“ mit einem Tonband aufgenommen, um
kognitive Verarbeitungsprozesse hinsichtlich der Modulationsannahmen zu prüfen
(Aufnahmedokument, s. Anhang). Dazu werden die folgenden drei Kategorien ausge-
wertet:

1) Oberbegriffe
Es handelt sich dabei um die Formulierung des Themas „Freundschaft“, zu der die Ver-
suchspersonen eine Figur bauen sollen. Je mehr Oberbegriffe ausgewählt werden, desto
höher wird der Beitrag des Fühlens angenommen: Das Fühlen sollte die Breite (Exten-
sionsgedächtnis) und die Unterschiedlichkeit der thematischen Elemente begünstigen.
dassEin Beispiel für Registrierung der Oberbegriffe ist z. B. eine „Brücke“ oder ein
„Haus“, mit dem das Thema der Freundschaft verbunden wird.

2) Eigenschaft
Eine „Eigenschaft“ ist eine zusätzliche verbale Äußerung zu Oberbegriffen, die den
Charakter der Oberbegriffe beschreibt. Während der Oberbegriff an sich als ein Maß für
einen unterschiedlichen und breiten Aspekt der Fühlfunktion betrachtet wird, stellt die
Eigenschaft der Oberbegriffe eher eine Art von Gedankenwiederholung dar, die inhalt-
lich gesehen in demselben Kontext verbleiben. Anhand der PSI-Theorie läßt sich erklä-
ren, dass die auf einen Kontext bezogenen kognitiven Prozesse bzw. Verhaltensmuster
auf die Funktion des Intuierens zurückgeführt werden können. Ein Beispiel für eine
Eigenschaft wäre z. B. „hoch sein“, „stabil sein“ bei dem Oberbegriff „Brücke“ oder
„Fenster bauen“ bei dem Oberbegriff „Haus“.

3) Bedeutung
Bei der Kategorie „Bedeutung“ geht es um die Erklärung der Freundschaft, was diese
für die Versuchspersonen bedeutet. Dieses Bedeutungszuschreiben zur Freundschaft
dient nicht zur Erklärung für die Figuren, sondern gibt persönliche konkrete Wertvor-
stellungen wieder, die auf dem Selbstrepräsentationssystem basiert. Die Bedeutung
spiegelt individuelle Wünsche oder Werte wieder, die nach der PSI-Theorie durch den
Zugang zum Selbstkonzept der hoch inferenten Wissensstruktur möglich sind. Zu dieser
Kategorie gehören alle persönlichen Bedeutungen für die Freundschaft, unabhängig
davon, ob es sich dabei um einen Oberbegriff oder um eine Eigenschaft handelt. Ein
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Beispiel ist z. B. eine „feste Beziehung“ oder „Offenheit“, die bei der Bearbeitung dem
Oberbegriff „Brücke“ als persönliche Bedeutung zugeschrieben wurde. Ein anderes
Beispiel ist z. B. „Sicherheit“ oder „Verständnis“, was mit dem Oberbegriff „Haus“ in
Verbindung gebracht wurde.

1.1.4.3 Aufgabe der Homonyme

Ein Homonym ist ein Wort, das sich von einem anderen, gleichgeschriebenen und
gleichgesprochenen Wort in seiner Bedeutung unterscheidet. Das Wort "Mutter" ist z.
B. ein Homonym, das sich in den beiden Bedeutungen „Elternteil“ und „Schraube“ dif-
ferenziert. Die Versuchspersonen wurden gebeten zu antworten, ob ein Wort unabhängig
von einem Satzkontext mehr als eine Bedeutung hat. Es werden 24 Wörter aus der Häu-
figkeitstabelle (Rosengren, 1972, 1977) selektiert, die im deutschen Sprachraum in glei-
cher Häufigkeit Verwendung finden (s. Anhang). Darunter sind 12 Wörter, die mehr als
eine Bedeutung haben, und weitere 12, deren Bedeutung eindeutig ist. Die 12 Sätze mit
den Homonymen werden so konstruiert, dass ein Satzkontext eine bestimmte Bedeutung
hervorruft, damit die Erkennung der zweiten Bedeutung schwierig gemacht wird. Ein
Beispiel: Auch sie wurde von der zweiten Frau ihres Vaters aufgezogen, nachdem ihre
Mutter gestorben war.

Aufgrund der PSI-Theorie wird erwartet, dass die Erkennungsleistung bei der Aufgabe
„Homonym“ von der Fühlfunktion begünstigt wird. Als ein Maß für Fühlfunktion wird
die Anzahl richtiger Lösungen bei den Homonymen gemessen.

1.1.4.4 Bild-Ergänzen

Hier handelt es sich um den „Bild-Ergänzungstest“ aus dem HAWIE-R (Tewes, 1994),
bei dem insgesamt 16 Bilder auf ein A4-Papier verkleinert dargestellt werden (s. An-
hang). Die Aufgabe ist es, den in dem jeweiligen Bild fehlenden Teil zu erkennen. Da die
Leistung im Bildergänzungsuntertest aus dem HAWIE durch einen Gesamtüberblick über
die Figuren gefördert werden dürfte, wird angenommen, dass die Leistung der Aufgabe in
der Fühlfunktion besser erreicht werden kann.

1.1.4.5 Implizites Gedächtnis

Es wird das implizite Gedächtnis getestet, indem eine Wortliste vorgelegt wird, die aus
den jeweils ersten zwei Buchstaben von Wörtern besteht, die vervollständigt werden
sollen („completion-task“). Die Liste besteht aus 25 Wörtern, deren erste zwei Buchsta-
ben während des Tests Homonym und Bilder-Ergänzung vorgekommen sind, und aus
25 (neuen) Wörter, die im gesamten Experiment (inklusiv dem Instruktions- und Test-
material) nicht vorgekommen sind (s. Anhang).  Ein „Priming“-Effekt ist als Hinweis
auf implizites Gedächtnis dadurch definiert, dass die Zahl der alten Wörter die Zahl der
neuen Wörter  im Erinnerungstest übersteigt (Kirschbaum, Wolf, Wippich & Hellham-
mer, 1996).

Nach Kuhls PSI-Theorie läßt sich der „Priming“ Effekt als ein Maß für das Intuieren
interpretieren: Die experimentelle Untersuchung von impliziten Gedächtnisleistungen
hat gezeigt, dass eher periphere, kontextspezifische als hochinferente, zentrale Funktio-
nen an impliziten Geächtnisleistungen beteiligt sind (Goschke, 1997).
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1.1.4.6 Episodisches Gedächtnis

Die Versuchspersonen werden gebeten, alle Wörter, die in den Tests Homonym und
Bild-Ergänzen vorgekommen sind, aufzuschreiben (s. Anhang). Diese Aufgabe nimmt
ein intentionale Gedächtniserinnerung in Anspruch, welche unter einer bewußten ko-
gnitiven Kontrolle steht (Engelkamp & Wippich, 1995). Diese Art der intentionalen
kognitiven Prozesse wird nach der PSI-Theorie durch die Funktion des Denkens und
Planens unterstützt.

1.1.5 Untersuchungsvorgehen

Vor der Untersuchung wurden den Psychologiestudenten der Universitäten Münster und
Osnabrück eine Reihe von Fragebögen (ACL, HAKEMP-90, PSSI-K, BDI, STAI) verteilt.
Nach der Auswertung des Fragebogens HAKEMP-90 wurden die Versuchspersonen in
vier Untersuchungsgruppen eingeteilt. Die Untersuchung wurde einzeln durchgeführt
und mit Versuchspersonen-Stunden vergütet.  Die Versuchspersonen wurden nach dem
Zufallsprinzip in einer von vier Emotionsinduktionsbedingungen eingeteilt.  Die Messung
des Emotionszustands wurde gleich vor und nach der Emotionsinduktiondurchgeführt. Es
wurde danach eine von zwei verschiedenen Reihenfolgen der Testaufgabe vorgegeben.
Die Untersuchung wurde mit einer kurze Erklärung über das Vorhaben der Untersuchung
beendet. Die Untersuchung dauerte ca. 45 Minuten.
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1.2 Ergebnisse

1.2.1 Emotionsstruktur

1.2.1.1 Faktorenanalyse der Adjektiven Checkliste (ACL)

Um die Struktur der allgemeinen Emotionskomponenten zu erfassen, wurde die Adjek-
tiv-Checkliste zunächst einer Faktorenanalyse unterzogen.

In einer Hauptkomponentenanalyse mit der Varimax-Rotationsmethode wurden die vier
verschiedenen Faktoren herausgefunden, wobei der erste Faktor 17,0% der Gesamtvari-
anz erklärt, während der zweite 14,1%, der dritte 12,0% und der vierte um 7,2% der
Gesamtvarianz aufwiesen (vgl. Tabelle 1.1). Ausgehend von zwei Dimensionen der
Emotion (Valenz vs. Aktivierung)liegt die Interpretation nahe, dass der erste Faktor
einen unipolaren Faktor darstellt, der negative Emotionen mit niedriger Aktivierung
beschreibt.

Der zweite Faktor läßt sich als eine Emotionskomponente identifizieren, die durch po-
sitive Emotionen mit hoher Aktivierung gekennzeichnet wird. Der dritte Faktor deutet
dagegen auf eine bipolare Dimension hin, in der an einem Ende negative Emotionen mit
hoher Aktivierung wie aufgeregt, nervös, gereizt und beunruhigt, am anderen Ende po-
sitive Emotionen mit niedriger Aktivierung wie entspannt, ruhig, ausgeglichen und ge-
lassen stehen. Der vierte Faktor enthält Emotionen wie aggressiv und verärgert, so dass
der Faktor im Sinne der Emotion „Aggression“  interpretiert werden kann.

In der Tabelle 1.1 zeigt sich, dass die ersten drei Faktoren 43% der Gesamtvarianz auf-
weisen, die den zwei Dimensionen der Emotion, nämlich Valenz und Aktivierung ent-
sprechen.
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Tabelle 1.1 Ladungsmatrix nach der Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation für
Emotionskomponenten (N = 103)

   I   II   III   IV
inaktiv 0,77
lahm 0,69
passiv 0,69
gehemmt 0,68
unbewegt 0,68
verkrampft 0,68
hilflos 0,66
verschlossen 0,66
regungslos 0,65
schlaff 0,65
untätig 0,62
griesgrämig 0,60
mutlos 0,60  0,44
lustlos 0,59  0,40
trübsinnig 0,58  0,43
ängstlich 0,58  0,46
ratlos 0,57  0,48
elend 0,57
matt 0,57
still 0,57
schläfrig 0,54  0,44
unglücklich 0,53 0,41  0,46
traurig 0,51
müde 0,51
bekümmert 0,50 0,45
erfreut 0,76
beschwingt 0,75
freudig erregt 0,74
freudig 0,74
gutgelaunt 0,71
heiter 0,71
schwungvoll 0,71
vergnügt 0,70
fröhlich 0,68
begeistert 0,68
lustig 0,64
glücklich 0,60
lebhaft 0,58
tatkräftig 0,57
euphorisch 0,56
übermütig 0,51
wach 0,51
aufgeregt  0,68
nervös  0,65
gereizt  0,63
beunruhigt 0,43  0,62
entspannt -0,61
angespannt  0,60
schuldig  0,58
überreizt  0,55
furchtsam 0,47  0,54
ruhig -0,53
ausgeglichen 0,41 -0,51
besorgt 0,46  0,51
aggressiv  0,69
verärgert  0,66
ärgerlich  0,66
wütend  0,47  0,60
friedlich -0,58
ungehalten  0,55
Eigenwert 13, 1 10, 8 9, 2 5,5
erklärte Varianz 17,0 % 14, 1 % 12,0 % 7,2 %
Anmerkung. Aus Darstellungsgründen werden die Items mit einer Faktorladung von weniger als 0,4 weggelassen.
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1.2.1.2 Itemanalyse der vier Emotionskomponenten

Ausgehend von der Faktorenanalyse wird versucht, eine verkürzte Form der Adjektiv-
Checkliste in bezug auf die vier Emotionskomponenten zu konstruieren und diese dann
für weitere Analyse zu verwenden. Die Items der ersten zwei Faktoren werden dabei
jeweils für NOA und PMA konzipiert und die Items des dritten Faktors werden in zwei
gegenüberliegende Itempole geteilt, um die Items für NMA und POA zu erfassen.

Das Ergebnis der Itemanalyse wird in Tabelle 1.2 zusammengefaßt. Es werden dabei
aufgrund der Arbeitshypothese vier verschiedene Emotionskomponenten erfaßt, die
jeweils vier Items enthalten. Die Itemselektion bezieht sich auf die Ergebnisse der Fak-
torenanalysen und auf das Konzept von Larsen und Diener (1992) sowie das Konzept
der Befindlichkeitsskala (BEF-2) von Kuhl (1997b).

Tabelle 1.2 Die Reliabilitätskoeffizienten (Cronbach´s Alpha) für die Adjektive der
Emotionskomponenten (N=103)

EMOTION ITEMS CRONBACH´S α

POA
ausgeglichen (0,65), entspannt (0,70),
gelassen (0,73), ausgeruht (0,74)

0,78

PMA
beschwingt (0,79), begeistert (0,81),
schwungvoll (0,81), freudig erregt (0,79)

0,85

NOA
lahm (0,66), untätig (0,71),
zurückhaltend (0,73), gehemmt (0,71)

0,77

NMA
nervös (0,79), besorgt (0,68),
beunruhigt (0,70), bekümmert (0,73)

0,78

Anmerkung. POA: Positive Emotion ohne Aktivierung, PMA: Positive Emotion mit Aktivierung,
NOA: Negative Emotion ohne Aktivierung, NMA: Negative Emotion mit Aktivierung

In der Tabelle 1.2 ist die Höhe der Reliabilitätskoeffizienten der einzelnen Items sowie
die interne Konsistenz (CRONBACH´S α) der Emotionskomponenten zufrieden-
stellend.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Items der vier verschiedenen Emotionskomponenten
der vier Kategorien (Larsen & Diener, 1992) entsprechen.

Es wird im folgendem die Beziehung zwischen den Emotionskomponenten mittels der
Interkorrelationstabelle (vgl. Tabelle 1.3) analysiert. Es zeigt sich ein niedriger bis
mittlerer Zusammenhang zwischen den Emotionskomponenten, die einerseits die unab-
hängigen Beziehungen zwischen PMA und POA (r = 0,38) sowie PMA und NMA (r = -
0,12), andererseits die engen Zusammenhänge zwischen POA und NMA (r = -0,55)
sowie NOA und NMA (r = 0,48) aufweisen.
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Tabelle 1.3 Korrelationen der einzelnen Komponenten der Emotion (N = 103)

POA PMA NOA NMA
POA    -
PMA  0,38**    -
NOA -0,42** -0,43**    -
NMA -0,55** -0,12  0,48**    -
Anmerkung. POA: z. B. „gelassen”, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“
** p < 0,01

Dieses Ergebnis zeigt ein multidimensionales Konzept der Emotion, das zusammen
zwei voneinander unabhängigen Emotionssysteme darstellt: Je stärker man positive
Emotion mit Aktivierung (PMA, z. B. freudig erregt) erfährt, um so weniger wird ne-
gative Emotion ohne Aktivierung (NOA, z. B. gehemmt) wahrgenommen, statt dessen
wird negative Emotion mit Aktivierung (NMA, z. B. nervös) erfahren. Umgekehrt gilt,
je stärker positive Emotion ohne Aktivierung (POA, z. B. gelassen) erlebt wird, desto
weniger wird negative Emotion mit Aktivierung (NMA, z. B. nervös), aber nicht die
negative Emotion ohne Aktivierung (NOA, z. B. gehemmt).

Diese Beziehungen der Emotionskomponenten werden im folgenden Ladungsdiagramm
(vgl. Abbildung 1.1 ) deutlicher dargestellt. In Abbildung 1.1 zeigt sch ein Ladungsdia-
gramm der 2. Ordnung der Faktorenanalyse, in dem die vier verschiedenen Emotions-
komponenten mittels zwei Faktorenlösungen hergestellt worden sind. Es lassen sich die
zwei latenten Dimensionen der Emotion (vertikal: Valenz, horizontal: Aktivierung) ex-
trahieren, wenn die Faktoren um 45° rotiert werden. Die zwei Komponenten der Emoti-
on, nämlich PMA und NMA zeigen dabei eine orthogonale Beziehung zueinander, wäh-
rend die POA und NOA einen mittleren Abstand von Aktivierung aufweisen.
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Abbildung 1.1 Ladungsmatrix der Emotionskomponenten mit Variamxrotation
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1.2.2 Beziehung der Emotionskomponenten zu HAKEMP, BDI sowie STAI

Die Korrelationen zwischen den Emotionskomponenten und dem Handlungsmodus
HAKEMP sowie der BDI und der STAI werden in Tabelle 1.4 dargestellt.

Es zeigt sich, dass die HOP mit PMA (r = 0,39) und NOA (r = -0,54) hoch korreliert,
während die HOM dagegen höher mit NMA (r = -0,42) und POA (r = 0,37) zusammen-
hängt. Diese unterschiedlichen Korrelationen der Handlungs- und Lageorientierung mit
den Emotionskomponenten entsprechen Kuhls Theorie, in der die HOP als eine Fähig-
keit dargestellt wird, die Absichten in einem geeigneten Moment auszuführen.

Tabelle 1.4 Korrelation der Emotionskomponeten mit HAKEMP-90, BDI und STAI (N = 103)

POA PMA NOA NMA HOM HOP BDI
HOM  0,37**  0,21* -0,22** -0,42**     -
HOP  0,34**  0,39** -0,54** -0,32**  0,39**     -
BDI -0,53** -0,26**  0,44**  0,59** -0,26** -0,38**     -
STAI -0,70** -0,48**  0,59**  0,67** -0,44** -0,52**  0,73**
Anmerkung. POA: z. B. „gelassen”, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“
* p < 0,05, ** p < 0,01

 Bei der HOM handelt es sich um eine emotionale Selbstregulation, bei der die auf die
negativen Erwartungen bzw. Gefahrensignale zugrundeliegende negativen Emotio-
nalität abgelenkt werden können.

Ausgehend von dem „tripartite model“ von Watson und Tellegen (1985), wird die Kor-
relation des Handlungsmodus der HOM bzw. HOP mit dem Konzept der zwei vonein-
ander unabhängigen Dimensionen analysiert.

Die Korrelation der zwei Dimensionen der Emotion (PA, NA) mit dem Handlungsmo-
dus wird in der Tabelle 1.5 zusammengefaßt.

Tabelle 1.5 Korrelation der Handlungs- u. Lageorientierung mit Konzept nach PANAS von Watson und
Tellegen (1985)

PA (PMA-NOA) NA (NMA-POA)
LOM-HOM    0,25**    -0,45**
LOP-HOP    0,53**    -0,37**
** p < 0,01

Die hohe Korrelation der PA (r = 0,53) mit HOP wird dahingehend interpretiert, dass
die LOP als ein dispositionaler Charakter der Depressivität („Anhedonie“) betrachtet
werden kann. Die NA korreliert dagegen eher mit dem Handlungsmodus der HOM kor-
reliert dagegen mit der NA allgemeiner negative Emotionalität (r = -0,45), die nach dem
„tripartite model“ mit Ängstlichkeit einhergeht.

Diese Ergebnisse bestätigen die Hypothese 5: Die Emotionalität der NA ist ein subjek-
tiver Zustand, der sich funktional bei LOM durch die Unfähigkeit der emotionalen Re-
gulation beschreiben läßt, die negative Emotion abzuschwächen.
Aufgrund der hohen negativen Emotionalität (NMA) sind Personen mit starker LOM
nicht in der Lage, unter Stress auf  das hochinferente Selbstrepräsentationssystem zuzu-
greifen und eine für die Situation passende Handlungsmöglichkeit zu finden. HOP wird
dagegen durch Selbstmotivierung charakterisiert, was von PA unterstützt wird.
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Nach Tabelle 1.4 unterscheiden sich die Korrelationen der beiden Fragebögen der BDI
und STAI mit den Emotionskomponenten sowie mit den Handlungsmodus nicht.
Es zeigt sich, dass die STAI eher als die BDI mit allen Emotionskomponenten stärker
korreliert. Außerdem korrelieren die beiden Fragebögen der BDI und STAI sehr eng
miteinander (r = 0,73). Andererseits korreliert die STAI auch stärker mit den beiden
Handlungsmodi der HOM (r = -0,44) und der HOP (r = -0,52), während die BDI-
Kennwerte mit den beiden Handlungsmodi der HOM (r = -0,26) und der HOP (r = -
0,38) niedriger korrelieren.

Nach der Hypothese 2 wird zwar erwartet, dass die beiden Fragebögen BDI und STAI
mit NMA (z. B. „nervös“) hoch korrelieren, während die BDI zusätzlich eine hohe Kor-
relation mit NOA (z. B. „gehemmt“) bzw. PMA (z. B. „freudig erregt“) aufweist. Es
läßt sich aber aus dieser Korrelationsanalyse feststellen, dass die Konstruktion der bei-
den Fragebögen der BDI und der STAI weder dem „tripartite model“ noch dem Hand-
lungsmodus der Lage- und Handlungsorientierung entspricht.

1.2.3 Faktorenanalyse der Symptome von BDI und STAI

Während die Differenzierung zwischen Depression und Angst auf die beiden Fragebö-
gen nicht gelungen ist,  wurden nun die einzelnen Symptome der beiden Fragebögen
bezüglich des „tripartite model“ näher analysiert.

Im Folgenden wurden die einzelnen Symptomen der BDI und der STAI der Faktorena-
nalyse unterzogen. Eine Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation lieferte drei Faktoren,
die sich jedoch auf den ersten Blick nicht eindeutig identifizieren lassen (vgl. Tabelle
1.6).
Der erste Faktor kann aber als negative Emotionalität betrachtet werden, der negative
emotionalen Symptome der Depression und Angst darstellt.  Der zweite Faktor wird als
kognitive depressive Symptome interpretiert, während der dritte Faktor motivationalen
Energiedefiziten des depressiven Symptomkreises entspricht.

Es zeigt sich, dass die meisten Symptome (30,5%) durch die allgemeine Negativität des
1. Faktors aufgeklärt werden können. Der zweite und dritte Faktor weisen einen sehr
geringeren Anteil der aufgeklärten Varianz (jeweils 6,7%, 5,2%) auf.

Trotz der nicht eindeutig interpretierbaren Faktorlösung zeigt die Korrelation dieser
Faktoren mit den Emotionskomponenten sowie den Handlungsmodi ein interessantes
Ergebnis (vgl. Tabelle 1.7).

Der 1. Faktor korreliert hoch mit allen Emotionskomponenten sowie mit dem Hand-
lungsmodus. Die anderen zwei Faktoren weisen aber unterschiedlichen Korrelationen
mit den Emotionskomponenten sowie dem Handlungsmodus auf. Während der zweite
und der dritte Faktoren hoch mit NMA korrelieren (jeweils r = 0,39, r = 0,33), hängt der
dritte Faktor zusätzlich noch mit der NOA (r = 0,40) bzw. PMA (r = -0,25) zusammen.
Der zweite Faktor korreliert außerdem wenig mit den Handlungsmodus der HOM (r = -
0,09) und der HOP (r = -0,15), während der dritte Faktor eine Korrelation um -0,27 mit
dem Handlungsmodus der HOP aufweist. Dieses Befundmuster bestätigt die aus der
PSI-Theorie abgeleiteten Erwartung, dass affektive Zustände durch zwei separierbare
Systemkomponenten determiniert ist, nämlich Sensibilität  für positiven bzw. negativen
Affekt (Einstiegsgradient in den Affekt) und eigenständige Regulierbarkeit des Affekts
(Ausstiegsgradient aus dem Affekt). Diese beiden Komponenten scheinen im ersten
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Faktor vereint zu sein, während die beiden weiteren Faktoren stärker die erste Kompo-
nente (affektive Sensibilität) als die zweite Komponente (selbstregulatorische Kompe-
tenz) widerspiegeln (vgl. Tab. 1.7). In Übereinstimmung mit der theoretisch abgeleite-
ten Erwartung beschreiben die Stichwörter, die den ersten Faktor charakterisieren auch
Zustände, die über die reine affektive Befindlichkeit hinausgehen, und eher im Sinne
der Modulationswirkung affektiver Zustände auf kognitive Prozesse zu interpretieren
sind. Ob man sich ausgeglichen oder zufrieden fühlt, Selbstvertrauen hat und sich Ge-
danken über unwichtige Dinge macht, hängt gemäß der PSI-Theorie von der Aktivie-
rung des Extensionsgedächtnisses (EG) mitsamt seinen Selbstanteilen ab (z. B. vermit-
telt das EG umfassende Zufriedenheit, weil es ein ausgedehntes Netzwerk von Erfah-
rungen, Bedürfnissen, Zielen, Werten und anderen Selbstaspekten bereitstellt, mit denen
ein positives Erlebnis nur verknüpft werden kann, wenn das EG aktiviert ist. Dieses ist
wiederum nur möglich wenn negativer Affekt herabreguliert wird, was sowohl durch
eine niedrige Sensibilität für negativen Affekt (entspricht der Umpolung von NOA und
NMA in Tab. 1.7) als auch durch eine hohe Herabregulierungskompetenz (vgl. HOM in
Tab. 1.7) gefördert wird. Dass beide für die EG-Aktivierung relevanten Komponenten
hoch auf dem ersten Faktor laden (Tab. 1.7) lässt sich demnach durch die gemeinsame
Relevanz dieser beiden Komponenten (d.h. Sensibilität für und Herabregulierungskom-
petenz von negativem Affekt) für die Aktivierung des EGs erklären, die ihrerseits die
Grundlage bildet für die im ersten Faktor repräsentierten Phänomene wie Zufriedenheit,
(Bekämpfen von) Gedanken über unwichtige Dinge, Entscheidungsfähigkeit, Selbst-
vertrauen, Ausgeglichenheit etc.
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Tabelle 1.6 Faktorenanalyse mit Varimaxrotation der Symptome von BDI und STAI (N= 103)

Symptomliste1 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3
Verlust an Selbstvertrauen (32)  0,74  0,22
Sorge (34)  0,69
Negativisierung (31)  0,69  0,29  0,20
Gelassenheit (27) -0,68 -0,32
Ausgleich (39) -0,68 -0,30
Zufriedenheit (36) -0,63 -0,49
Vergnügen (21) -0,62 -0,26
Mißerfolgserinnerung (38)  0,60  0,30
Vorwürfe (H)  0,60
Niedergeschlagenheit (35)  0,58  0,24  0,41
Gedanken über unwichtige Dinge (37)  0,57  0,37
Entscheidungsschwierigkeit (25)  0,55
Glücklich sein(30) -0,52 -0,46
Schwierigkeiten in Gedanken (28)  0,50  0,27  0,39
Weinen (23)  0,49  0,25
Geborgenheit (33) -0,49 -0,40
Schuldgefühle (E)  0,40  0,39  0,35
Sexualer Interessenverlust (U)  0,22
Interessenverlust (L)
Hoffnungslosigkeit (B)  0,75
Unzufriedenheit (D)  0,23  0,66  0,32
Müdigkeit (Q)  0,62  0,42
Weinen (J)  0,59
Entscheidungsschwierigkeit (M)  0,35  0,54
Selbstkritisch (G)  0,31  0,54  0,29
Gedanken über unwichtige Dinge (29)  0,50  0,51
Suizidgedanken (I)  0,49
Traurigkeit (A)  0,46
Nervosität (40)  0,31  0,44  0,25
Schlafschwierigkeit (P)  0,43
Initiierungsschwierigkeit (O)  0,43
Ausruhen (26) -0,33 -0,40 -0,29
Appetitlosigkeit (R)  0,22  0,35 -0,22
Das Gefühl, bestraft zu werden (F)  0,68
Selbstwertlosigkeit (24)  0,34  0,33  0,62
Müdigkeit (22)  0,23  0,26  0,58
Sorge (T)  0,37  0,58
Reaktivitätsverlust (K) -0,24  0,46  0,56
Das Gedanken, versagt zu werden (C)  0,27  0,54
Selbstwertlosigkeit (N)  0,36  0,48
Gewichtsverlust (S)  0,27 -0,31
Eigenwert  12,5  2,7  2,2
erklärte Varianz  30,5%  6,7%  5,2%
1 Die Symptomliste der BDI ist durch Buchstaben (A bis U), die Symptomliste der STAI durch arabische
Nummer (21 bis 40) gekennzeichnet.

Die hohe Korrelation des ersten Faktors mit allen Emotionskomponenten ist darauf zu-
rückzuführen, dass der erste Faktor einerseits eine allgemeine Negativität darstellt, die
mit allen negativen Emotionskomponenten der NOA und der NMA zusammenhängt.
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Andererseits dürften die emotionalen Zustände (Vergnügen, Zufriedenheit, Gelassen-
heit) die hohe Korrelation mit allen Emotionskomponenten beeinflußt haben.
Bei dem zweiten und dem dritten Faktor beobachtet man eine differentielle Beziehung
zu den Emotionskomponenten sowie zu dem Handlungsmodus, die sich mit dem „tri-
partite model“ und der Theorie des Handlungsmodus von Kuhl erklären läßt.
Wenn man den zweiten Faktor als eine Symptomgruppe der Erregung und der Nervosi-
tät betrachtet, kann die hohe Korrelation mit NMA gerade durch das „tripartite model“
und durch PSI-Theorieden Handlungsmodus der PSI-Theorie erklärt werden. Der dritte
Faktor weist einen Charakter auf, bei dem Energiedefizit und Reaktionsverlust eine
wichtige Rolle spielen. Dieser Charakter der Energiedefizite führte dann zu einerr hohen
Korrelation mit der NOA bzw. der PMA, welche von den o. g. Theorien postuliert wur-
de (Hypothese 2 u. 5).

Tabelle 1.7 Korrelation der letzten zwei Faktoren aus BDI und STAI mit Emotionskomponenten (N =
103)

POA PMA NOA NMA HOM HOP
Faktor 1 -0,54** -0,40** 0,45** 0,47** -0,45** -0,43**
Faktor 2 -0,38** -0,08 0,17 0,39** -0,09 -0,15
Faktor 3 -0,23* -0,25* 0,40** 0,33** -0,05 -0,27**
Anmerkung. POA: z. B. „gelassen”, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“
* p < 0,05, ** p < 0,01

1.2.4 Emotionskomponenten bei verschiedenen Persönlichkeitsstile

Nach der PSI-Theorie entwickeln sich verschiedene Persönlichkeitsstile durch vier ko-
gnitive Funktionen, die von der temperamentsbedingten dispositionalen sowie anreizbe-
zogenen Emotionen moduliert werden. Auf der Grundlage der Modulationsannahmen
wurden die Beziehungen der Persönlichkeitsstile zur Emotion bezüglich der vier Emoti-
onskomponenten untersucht (Hypothese 7).

Bei der erweiterten 1. Modulationsannahme wird angenommen, dass die Denk- und
Planfunktion von der NOA begünstigt wird, während das Intuieren mit der PMA ein-
hergeht. Es werden deshalb bei denjenigen Persönlichkeitsstilen, bei denen eine beson-
ders ausgeprägte Denkfunktion postuliert wird, hohe Korrelationen mit der NOA er-
wartet (z. B. bei dem zurückhaltender Stil), während ein Zusammenhang mit der PMA
bei den Persönlichkeitsstilen erwartet wird, die mit Intuieren in Verbindung stehen (z.
B. bei dem selbstbestimmten Stil).
Ausgehend von der erweiterten 2. Modulationsannahme nimmt man an, dass die Funk-
tion des Empfindens mit der NMA zusammenhängt, während die Fühlfunktion mit der
POA einhergeht. Es läßt sich somit eine hohe Korrelation von Persönlichkeitsstilen mit
NMA erwarten, wenn sie durch das Empfinden charakterisiert sind. Ein Zusammenhang
mit der POA wird dann erwartet, wenn die Persönlichkeitsstile durch das Fühlen begün-
stigt werden.

Im folgenden werden die Korrelation der einzelnen Persönlichkeitsstile mit den Emoti-
onskomponenten dargestellt (vgl. Tabelle 1.8), wobei sich die funktionale Erklärung der
einzelnen Persönlichkeitsstile und –störungen  dabei auf die das STAR-Modell und den
aus ihm abgeleiteten Fragebogen (PSSI, Kuhl & Kazén, 1997) bezieht:
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Tabelle 1.8 Die Korrelationen der Persönlichkeitsstilen bzw. -störungen (HAKEMP) mit den
Emotionskomponenten (N = 85)

POA PMA NOA NMA

Selbstbestimmt - antisozial  -0,04  -0,06   0,13   0,10

Eigenwillig - paranoid  -0,14  -0,34**   0,31**   0,21*

Zurückhaltend - schizoid  -0,01  -0,45**   0,44**   0,17

Selbstkritisch - selbstunsicher  -0,43**  -0,27*   0,50**   0,59**

Sorgfältig - zwanghaft  -0,09  -0,13  -0,02  0,01

Ahnungsvoll - schizotypisch   0,02   0,02   0,08  0,01

Optimistisch - rhapsodisch   0,41**   0,49**  -0,34**  -0,25*

Ehrgeizig – narzisstisch  -0,28*  -0,09   0,13   0,15

Kritisch – passiv   -0,33**  -0,17   0,32**   0,43**

Loyal – abhängig  -0,44**  -0,13   0,30**   0,46**

Spontan – borderline  -0,49**  -0,15   0,29**   0,47**

Liebenswürdig – histrionisch   0,20   0,48**  -0,54*  -0,14

Still – depressiv  -0,57**  -0,36**   0,56**   0,64**

Altruistisch - selbstlos  -0,06  -0,01   0,16   0,31**

Anmerkung. POA: z. B. „gelassen”, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“
* p < 0,05, ** p < 0,01

1.2.5 Unterschiede der Lage- und Handlungsorientierung in den
Emotionskomponenten

1.2.5.1 Allgemeine Emotionskomponenten

Es werden im folgenden zunächst die unterschiedlichen allgemeinen Emotionskompo-
nenten bei der individuell verschiedenen Konstellation des Handlungsmodus
(LOM/LOP, LOM/HOP, HOM/LOP, HOM/HOP) untersucht.

In der Tabelle 1.9 werden die Mittelwerte und Standardabweichungen der allgemeinen
Emotionskomponenten bei unterschiedlichem Handlungsmodus zusammengefaßt.

Die Tabelle 1.9 zeigt, dass die HOM (HOPM/LOP, HOM/HOP) höhere Mittelwerte bei
der POA zeigt, während die HOP (LOM/HOP, HOM/HOP) höhere Mittelwerte bei der
PMA aufweist. Bei den negativen Emotionskomponenten zeigt die HOM (HOM/LOP,
HOM/HOP) nied rige Mittelwerte bei der NMA, während die Mittelwerte der HOP
(LOM/HOP, HOM/HOP) eher bei der NOA niedrig ausfallen. Der Handlungsmodus der
LOM unterscheidet zwischen LOM/LOP und LOM/HOP dahingehend, dass die
LOM/LOP bei allen Emotionskomponenten negative Werte zeigt, während die
LOM/HOP dagegen eher positive Werte aufweist. Der Mittelwert der PMA bei der
LOM/HOP (m = 9,6) ist sogar höher als der bei der HOM/LOP (m = 7,7).
Umgekehrt ist der Mittelwert der NOA bei der LOM/HOP (m= 2,4) niedriger als der bei
HOM/LOP (m = 4,6).
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Tabelle 1.9 Mittelwerte und Standardabweichungen der allgemeinen Emotionskomponenten bei
HAKEMP

      POA       PMA       NOA       NMA

HAKEMP M   S M   S M   S M   S n

LOM/LOP 6,6 2,2 7,0 2,9 4,7 2,7 5,5 3,3 33

LOM/HOP 7,7 2,6 9,6 3,0 2,4 1,7 4,2 3,2 25

HOM/LOP 7,4 3,0 7,5 3,1 4,6 2,8 3,5 2,1 17

HOM/HOP 8,7 2,7 9,1 2,6 3,0 1,9 2,8 1,8 28

Summe 7,6 2,6 8,3 3,0 3,6 2,5 4,1 2,9 103

Anmerkung. POA: z. B. „gelassen”, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“

Dieses Ergebnis unterstützt die Hypothese 5, in der ein enger Zusammenhang der LOM
mit NMA bzw. POA angenommen wird, während bei der HOP eine emotionale Grund-
lage der PMA bzw. NOA postuliert wurde.

Diese unterschiedliche Emotionalität der Handlungsmodi wurde mit einer Varianzana-
lyse geprüft. Die multivariate Varianzanalyse des Handlungsmodus (HAKEMP) für
Emotionskomponenten ergab signifikante Unterschiede für die POA (F (3, 99) = 3,206,
p < 0,026, vgl. Abbildung 1.2), für die PMA (F (3, 99) = 4,208, p < 0,003, vgl.
Abbildung 1.3), für die NOA (F (3, 99) = 6,624, p < 0,000, vgl. Abbildung 1.4) und für
die NMA (F (3, 99) = 4,637 , p < 0,004, vgl. Abbildung 1.5).

Die Post-hoch-Scheffé-Tests ergaben signifikante Unterschiede zwischen LOM/LOP
und HOM/HOP (p < 0,014) für POA, zwischen LOM/LOP und LOM/HOP (p < 0,006)
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Abbildung 1.2 Mittelwert der allgemeinen Emotionskomponente POA (z. B. „gelassen“) bei
Lage- und Handlungsorientierung (HAKEMP)
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sowie LOM/LOP und HOM/HOP (p < 0,032) für PMA, zwischen LOM/LOP und
LOM/HOP (p < 0,001) sowie LOM/LOP und HOM/HOP (p < 0,020) und LOM/HOP
und HOM/LOP (p < 0,016) für NOA und zwischen LOM/LOP und HOM/HOP (p <
0,003) für NMA.
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Abbildung 1.3 Mittelwert der allgemeinen Emotionskomponenten PMA (z. B. „freudig erregt“)
bei Lage- und Handlungsorientierung (HAKEMP)
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Abbildung 1.4 Mittelwert der allgemeinen Emotionskomponenten NOA (z. B. „ gehemmt“) bei
Lage- und Handlungsorientierung (HAKEMP)
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Die in den Abbildungen von 1.2 bis 1.5 dargestellte unterschiedliche Emotionalität der
Handlungsmodi wird im folgenden zusammengefasst: Je mehr man trotz eines Mißer-
folgs handlungsorientiert (HOM) ist, umso weniger erlebt man die Emotionskompo-
nente NMA.  Je mehr man trotz einer schwierigen Aufgabe handlungsorientiert (HOP)
ist, umso stärker erlebt man die Emotionskomponente PMA.

Aus diesem Ergebnis läßt sich folgern, dass die POA bzw. NMA eine Kennzeichnung
für die HOM sind, während die HOP dagegen durch die PMA bzw. die NOA charakte-
risiert wird. Es muss allerdings darauf verwiesen werden, dass mit diesen Befunden
zwar die Gemeinsamkeiten, nicht aber die Unterschiede zwischen HO und anderen Per-
sönlichkeitskonstrukten, die mit Emotionskomponenten korrelieren (z. B. Extraversion
und Neurotizismus), aufgezeigt werden können. Positive Emotionen können ja einer-
seits durch die Fähigkeit entstehen, den Verlust von positiven Emotionen bei Konfron-
tation mit einer Frustration oder Schwierigkeit wieder aufzuheben (HOP). Andererseits
können positive Emotionen auch durch eine erhöhte Sensibilität für positive Emotionen
(Extraversion) verursacht sein. Die analoge Unterscheidung gilt für die Entstehung ne-
gativer Emotionen.

1.2.5.2 Emotionskomponenten als aktueller Zustand

Im Folgenden werden die Emotionskomponenten als aktueller Zustand im Vergleich zu
den allgemeinen Emotionskomponenten analysiert.

Während die allgemeine Emotionalität einen engen Zusammenhang mit individuellen
Unterschieden aufweist, kann ein sehr enger Zusammenhang mit individuellen Unter-
schieden in Emotionskomponenten im aktuellen Zustand jedoch nicht erwartet werden,
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Abbildung 1.5 Mittelwert der allgemeinen Emotionskomponenten NMA (z. B. „nervös“) bei
Lage- und Handlungsorientierung (HAKEMP)
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weil der aktuelle Zustand der Emotion eher von der konkreten Situationen beeinflußt
wird.

Außerdem wird angenommen, dass das positiver und negativer Affekt im allgemeinen
Emotionserleben voneinander unabhängig ist, während die Emotionskomponenten als
aktuelle Zustände einen bipolaren Charakter aufweisen (vgl. Watson et al., 1999).

Die Korrelationstabelle (vgl. Tabelle 1.10) zeigt zunächst, dass die Interkorrelationen
zwischen einzelnen Emotionskomponenten im Vergleich zu den allgemeinen Emoti-
onskomponenten (vgl. Tabelle 1.3) noch stärker ausfallen.
Das heißt, dass die Zustandsemotion einen Charakter der Bipolarität aufweist, der be-
züglich der Valenzdimension erklärt werden kann: Je mehr positive Emotion erlebt
wird, um so schwächer wird die Intensität der negative Emotion. Dies deutet einerseits
darauf hin, dass die Emotionskomponenten als aktueller Zustand zugunsten der Valenz-
dimension, - entweder positiv oder negativ -, wahrgenommen werden (Diener & Iran-
Nejad, 1986). Anderseits bedeutet dies, dass die hypothetisch angenommene Unabhän-
gigkeit der zwei Emotionssysteme (vgl. Thayer, 1978, 1989; Watson & Tellegen, 1985)
als aktueller Zustand der Emotion nicht zustande kommt. Wie Watson et al. (1999) dis-
kutiert, findet sich der Charakter der Unabhängigkeit der Emotion der PA und NA mei-
stens in der allgemeinen (dispositionellen) Emotionalität.

Tabelle 1.10 Korrelationen zwischen den Emotionskomponenten als aktueller Zustand (N = 59)

POA PMA NOA NMA
POA      -
PMA   0,66**      -
NOA  -0,54**  -0,44**      -
NMA  -0,62**  -0,34**   0,56**      -
Anmerkung. POA: z. B. „gelassen”, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“
* p < 0,05, ** p < 0,01

Außerdem zeigt die Tabelle 1.11, dass die durch HOP charakterisierte hohe bzw. nied-
rige Stimmungslage bei der PMA bzw. der NOA im aktuellen Zustand der Emotion
nicht gefunden wurden.
Handlungsorientierung nach Mißerfolg (HOM) zeigt genau so hohe Mittelwerte für
PMA (M = 6,1) bzw. für NOA (M = 3,0) wie bei Handlungsorientierung nach Perspek-
tive (HOP, jeweils, M = 6,2, M = 2,7). Der Handlungsmodus hängt mit der allgemeinen
Emotionalität zusammen, nicht aber mit den Emotionen als aktueller Zustand. Dieser
Befund kann mit der postulierten Unterscheidung zwischen Sensibilität für positiven
bzw. negativen Affekt und der regulatorischen Kompetenz für Affekte (HOM/HOP)
erklärt werden: Ob jemand in einer konkreten Situation in einen positiven oder negati-
ven Affekt gerät, sollte nicht so sehr von der regulatorischen Kompetenz als vielmehr
von der Sensibilität für positiven bzw. negativen Affekt abhängen. Dagegen sollte die
regulatorische Kompetenz durchaus die Häufigkeit mitbestimmen, mit der sich jemand
im allgemeinen in positiven bzw. negativen affektiven Lagen befindet (da diese Häufig-
keit ja nicht nur davon abhängt, wie leicht jemand in die enstprechende Affektlage hin-
eingerät, sondern auch wie leicht er sich aus einer gegebenen Affektlage (selbstregulato-
risch) wieder herausbewegen kann.



Experiment 1 67

Tabelle 1.11 Mittelwert und Standardabweichung der Emotionskomponenten als aktueller Zustand für
Handlungsmodus (N = 59)

HAKEMP         POA           PMA NOA NMA  N
M S M S M S M S

LOM/LOP 6,0 3,8 4,2 2,9 4,2 2,8 4,6 4,3 15
LOM/HOP 7,3 2,5 6,3 4,1 2,3 1,4 3,1 3,1 16
HOM/LOP 7,4 3,3 6,0 3,3 3,0 2,7 2,3 2,5 13
HOM/HOP 8,2 3,4 6,2 3,3 3,0 2,3 2,1 3,7 15
Insgesamt 7,2 3,3 5,5 3,5 3,1 2,4 3,0 3,5 59
Anmerkung. POA: z. B. „gelassen”, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“

Kein individueller Unterschied für Emotionskomponenten als aktueller Zustand kann in
der Varianzanalyse bestätigt werden, in der sich keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den Handlungsmodi für die Emotionskomponenten ergaben ((F (3, 55) = 1,122, p
< 0,348 für POA; F (3, 55) = 1,254, p < 0,299 für PMA; F (3, 55) = 1,755, p < 0,167 für
NOA; F (3, 55) = 1,587, p < 0,203 für NMA, vgl. Abbildung 1.6 bis Abbildung 1.9).

Es läßt sich trotzdem einen Tendenz erkennen, dass die LOM/LOP eher negative Emo-
tionszustände aufweist, während keine Unterschiede der Emotionskomponenten zwi-
schen den Handlungsmodus der LOM/HOP und der HOM/LOP sowie der HOM/HOP
feststellbar sind.
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Abbildung 1.6 Mittelwert der Emotionskomponenten POA (z. B. „gelassen“) als aktueller Zustand bei
Lage- und Handlungsmodus (HAKEMP)
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Im Folgenden wird auf die Frage nach einer alternativen Erklärung eingegangen, in der
angenommen wird, dass die unterschiedlichen Ausprägungen der Handlungsmodi zwi-
schen den allgemeinen und den aktuellen Emotionskomponenten von den Stichproben
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Abbildung 1.7 Mittelwert der Emotionskomponmenten PMA (z. B. „freudig erregt“) als aktueller
Zustand bei Lage- und Handlungsorientierung
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Abbildung 1.8 Mittelwert der Emotionskomponenten NOA (z. B. „gehemmt“) als aktueller
Zustand bei Lage- und Handlungsorientierung (HAKEMP)
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abhängig sei. Die in denselben Stichproben durchgeführten Varianzanalysen für die
allgemeinen Emotionskomponenten unterstützen die alternative Erklärung nicht.

Abbildung 1.9 Mittelwert der Emotionskomponenten NMA (z. B. „nervös“) als aktueller Zustand bei
Lage- und Handlungsorientierung (HAKEMP)

Die Ergebnisse einer multivariate Varianzanalyse liefert Signifikanz für die Emotions-
komponenten NOA (F (3, 55) = 3,69, p < 0,017), NMA (F (3, 55) = 2,86, p < 0,045)
und POA auf einem 10%-Niveau (F (3, 55) = 2,46, p < 0,072). Dieses Ergebnis stimmt
den Ergebnissen der individuell unterschiedlichen allgemeinen Emotionskomponenten
(N = 103) überein (vgl. Tabelle 1.9).

1.2.6 Emotionsinduktionen

Es werden die Veränderungsmaße der aktuellen Emotionskomponenten vor und nach
der Emotionsinduktion untersucht, um die Auswirkungen der vier verschiedenen Emo-
tionsinduktionen auf die vier verschiedenen Emotionskomponenten zu prüfen.

Es werden jeweils vier einfaktoriellen Varianzanalysen mit Meßwiederholung durchge-
führt, wobei die Untersuchungsgruppen (HAKEMP) als Zwischensubjektfaktoren und
die Emotionskomponenten als Meßwiederholungsfaktor eingesetzt werden.

Im folgenden werden die Ergebnisse der Auswirkungen der Emotionsinduktion in be-
zug auf die vier verschiedenen Induktionsmethoden (POA, PMA, NOA, NMA) einzel-
nen erläutert.

1.2.6.1 POA-Induktion

Eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Meßwiederholung für POA bei der POA-
Induktion ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Meßwiederholungsfaktor (F (1,
11) = 29,252, p < 0,000), aber keine signifikante Interaktion zwischen der Untersu-
chungsgruppe und der Meßwiederholung (F (3, 11) = 1,616, p < 0,242, vgl. Abbildung
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1.10). Wie die Abbildung 1.10 zeigt, erhöhte sich das Emotionserleben der POA nach
der POA-Induktion in allen Untersuchungsgruppen.

Abbildung 1.10 Mittelwert der Emotionsänderung POA (z. B. „gelassen“) vor und nach POA-Induktion
(Entspannung) bei Lage- und Handlungsorientierung

In einzelnen t-Tests ergaben sich dabei signifikante Veränderungsmaße bei der
LOM/HOP (t (3) = -5,657, p < 0,011,), bei der HOM/LOP (t (3) = -3,397, p < 0,043)
und bei der HOM/HOP (t (3) = -3,667, p < 0,035). Es zeigt sich aber keine signifikante
Veränderung der POA bei der LOM/LOP (t (2) = -,718, p < 0,524).

 Es fanden sich außerdem keine signifikanten Interaktionen zwischen den Untersu-
chungsgruppen und den Meßwiederholungsfaktoren für PMA, NOA und NMA (jeweils,
F (3, 11) = 0,909, p < 0,468;.F (3, 11) = 0,130, p < 0,940; F (3, 11) = 1,831, p < 0,200).

In den weiteren Varianzanalysen für die Emotionskomponenten PMA, NOA und NMA
nach der POA-Induktion fanden sich signifikante Veränderungsmaße für die NOA (F
(1, 11) = 6,807, p < 0,024, vgl. Abbildung 1.12) und die NMA (F (1, 11) = 19,067, p <
0,001, vgl. Abbildung 1.13), aber kein signifikanter Effekt für Veränderung der PMA (F
(1, 11) = 1,021, p < 0,331, vgl. Abbildung 1.11). Ein t-Test zeigt dabei eine signifikante
Veränderung der NOA bei HOM/HOP (t (3) = 3,656, p < 0,031).
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Abbildung 1.11 Mittelwert der Emotionsänderung PMA (z. B. „ freudig erregt“) vor und nach POA-
Induktion (Entspannung) bei Lage- und Handlungsorientierung

Abbildung 1.12 Mittelwert der Emotionsänderung NOA (z. B. „gehemmt“) vor und nach POA-Induktion
(Entspannung) bei Lage- und Handlungsorientierung
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Abbildung 1.13 Mittelwert der Emotionsänderung NMA (z. B. „nervös) vor und nach POA-Induktion
(Entspannung) bei Lage- und Handlungsorientierung

Diese Ergebnisse zeigen, dass die POA Induktion einen positiven Einfluß nicht nur auf
die Emotionskomponente POA, sondern auch auf die NOA und die NMA ausübt.
Individuelle Unterschiede als Reaktion auf die Emotionsinduktion konnten aber nicht
gefunden werden.

1.2.6.2 PMA-Induktion

Bei der PMA-Induktion zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt des Messwiederho-
lungsfaktors der PMA (F (1, 10) = 6,154, p < 0,033), aber keine signifikante Interaktion
zwischen der Meßwiederholung und der Untersuchungsgruppe (F (3, 10) = 0,711, p <
0,567, vgl. Abbildung 1.15). Die einzelnen t-Tests zeigen dabei eine signifikante Ver-
änderung der PMA bei der LOM/HOP (t (3) = -4,70), p < 0,010), während bei der
HOM/LOP keine Veränderung der PMA festgestellt werden konnte. Dies kann man
dahingehend interpretieren, dass die Untersuchungsgruppe der HOP auf der PMA-
Induktion noch stärker mit der Erhöhung der PMA reagiert als die Untersuchungsgrup-
pe der HOM.

In der weiteren Analyse zeigt sich keine Signifikanz des Meßwiederholungsfaktors für
die POA, die NOA und die NMA (jeweils, F (1, 10) = ,866, p < 0,374, vgl. Abbildung
1.14; F (1, 10) = 1,391, p < 0,265, vgl. Abbildung 1.16; F (1, 10) = 2,916, p < 0,119,
vgl. Abbildung 1.17). Bei Veränderung von negativen Emotionen (NOA, NMA) läßt
sich erkennen, dass die Untersuchungsgruppe der LOM nach der PMA-Induktion nied-
rigere negative Emotionen zeigt. Diese Veränderungsmaße sind in einer einfaktoriellen
Varianzanalyse des Handlungsmodus der LOM und HOM zwar nicht signifikant für die
NOA (F (1, 12) = 2,093, p < 0,174), es ergibt sich aber eine Signifikanz für die NMA

NMA (nervös) vor u. nach POA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

vorher 

nachher 



Experiment 1 73

im 10%-Nieveau (F (1, 12) = 4,153, p < 0,064). Außerdem findet sich bei den Verände-
rungsmaßen der POA eine signifikante Interaktion zwischen der LOM und der HOM
auf 10%-Nieveau (F (1, 12) = 3,763, p < 0,076).
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Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.14 Mittelwert der Emotionsänderung POA (z. B. „gelassen“) vor und nach PMA-Induktion
(Hoola-Hoop) bei Lage- und Handlungsorientierung

PMA (freudig erregt) vor u. nach PMA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.15 Mittelwert der Emotionsänderung PMA (z. B. „freudig erregt“) vor und nach PMA-
Induktion (Hoola-Hoop) bei Lage- und Handlungsorientierung
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NOA (gehemmt) vor u. nach PMA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.16 Mittelwert der Emotionsänderung NOA (z. B. „gehemmt“) vor und nach PMA-
Induktion (Hoola-Hoop) bei Lage- und Handlungsorientierung

NMA (nervös) vor u. nach PMA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.17 Mittelwert der Emotionsänderung NMA (z. B. „nervös“) vor und nach PMA-Induktion
(Hoola-Hoop) bei Lage- und Handlungsorientierung
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1.2.6.3 NOA-Induktion

In einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung für die NOA-Induktion
ergaben sich keine signifikanten Veränderungsmaße für die vier Emotionskomponenten
sowie keine signifikante Interaktion zwischen der Meßwiederholung und den Emoti-
onskomponenten. Die Emotionskomponente NOA wurde nach der NOA Induktion er-
wartungswidrig erhöht, diese Änderung ist aber nicht signifikant (F (1, 11) = 2,441, p <
0,147, vgl. Abbildung 1.20). Es konnte keine signifikante Interaktion zwischen den
Untersuchungsgruppen und der Veränderung der NOA festgestellt werden (F (3, 11) =
0,159, p < 0,922). Die Emotionskomponente POA wurde nach der NOA-Induktion zwar
reduziert, aber die Veränderungsmaße sind ebenfalls nicht signifikant (F (1, 11) =
3,193, p < 0,102, vgl. Abbildung 1.18). In weiteren Varianzanalysen konnten keine si-
gnifikanten Effekte der Emotionsveränderungen der PMA und der NMA herausgefun-
den werden (jeweils (F (1, 11) = 0,441, p < 0,52, vgl. Abbildung 1.19; F (1, 11) = 0,006,
p < 0,938, vgl. Abbildung 1.21).

In Abbildung 1.18 kann man jedoch eine Veränderung feststellen, nämlich, dass die
HOM auf die NOA-Induktion mit der Reduzierung der POA reagiert (t (6) = 3,653, p <
0,011).Die ebenfalls stattgefundene Veränderung der PMA bei der HOM ist jedoch
nicht signifikant (t (6) = 1,390, p < 0,214, vgl. Abbildung 1.19).

 

POA (gelassen) vor u. nach NOA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.18 Mittelwert der Emotionsänderung POA (z. B. „gelassen“) vor und nach NOA-Induktion
(Pauli-Test) bei Lage- und Handlungsorientierung
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PMA (freudig erregt) vor u. nach NOA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.19 Mittelwert der Emotionsänderung PMA (z. B. „freudig erregt) vor und nach NOA-
Induktion (Pauli-Test) bei Lage- und Handlungsorientierung

 
NOA (gehemmt) vor u. nach NOA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.20 Mittelwert der Emotionsänderung NOA (z. B. „gehemmt“) vor und nach NOA-
Induktion (Pauli-Test) bei Lage- und Handlungsorientierung
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Andererseits findet sich ein erwartungswidrige Tendenz, nämlich dass die negative
Emotion (NOA, NMA) in fast allen Untersuchungsgruppen nach der NOA-Induktion
reduziert wurden (vgl. Abbildung 1.20 u. Abbildung 1.21). Dies könnte darauf zurück-
gehen, dass die Versuchspersonen nach der Bearbeitung des Pauli-Tests in einen emoti-
onsneutralen Zustand versetzt worden sind, indem positive und negative Emotionen
gleich reduziert sind.

1.2.6.4 NMA-Induktion

In einfaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung für die NMA-Induktion
konnte weder signifikante Veränderungsmaße der Messwiederholungsfaktoren sowie
noch Interaktion zwischen den Meßwiederhoungs- und Untersuchungsfaktoren heraus-
gefunden werden (jeweils F (1, 11) = 2,262, p < 0,161, F (3, 11) = 0,893, p < 0,475 für
POA, F (1, 11) = 2,894, p < 0,117, F (3, 11) = 2,159, p < 0,151 für PMA, F (1, 11) =
1,167, p < 0,303, F (3, 11) = 0,217, p < 0,882 für NOA, F (1, 11) = 1,124, p < 0,312, F
(3, 11) = 0,960, p < 0,446 für NMA, vgl. Abbildung 1.22 bis Abbildung 1.25). Die ein-
zelnen t-Tests ergaben dabei eine signifikante Reduzierung auf 10%-Niveau für die
PMA der HOM/HOP (t (3) = 2,887, p < 0,063). In Abbildung 1.24 zeigt sich die Ten-
denz, dass die NOA nach der NMA-Induktion in allen Untersuchungsgruppen erhöht
wurde. Diese Tendenz konnte allerdings statistisch nicht nachgewiesen werden (F (1,
11) = 1,167, p < 0,303).

NMA (nervös) vor u. nach NOA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

8 

7 

6 

5 

4 
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1 

0 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.21 Mittelwert der Emotionsänderung NMA (z. B. „nervös“) vor und nach NOA-
Induktion (Pauli-Test) bei Lage- und Handlungsorientierung
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POA (gelassen) vor u. nach NMA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.22 Mittelwert der Emotionsänderung POA (z. B. „gelassen“) vor und nach NMA-Induktion
(Ton-Darstellung) bei Lage- und Handlungsorientierung

PMA (freudig erregt) vor u. nach NMA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.23 Mittelwert der Emotionsänderung PMA (z. B. „freudig erregt“) vor und nach NMA-
Induktion (Ton-Darstellung) bei Lage- und Handlungsorientierung
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NOA (gehemmt) vor u. nach NMA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.24 Mittelwert der Emotionsänderung NOA (z. B. „gehemmt“) vor und nach NMA-
Induktion (Ton-Darstellung) bei Lage- und Handlungsorientierung

NMA (nervös) vor u. nach NMA Induktion 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

vorher 

nachher 

Abbildung 1.25 Mittelwert der Emotionsänderung NMA (z. B. „nervös“) vor und nach NMA-Induktion
(Ton-Darstellung) bei Lage- und Handlungsorientierung
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Alle Emotionsinduktionsverfahren zusammenfassend läßt sich feststellen, dass die po-
sitive Emotionsinduktion (POA, PMA) erwartungsgemäß nicht nur einen direkten Ein-
fluß auf die Veränderung der POA bzw. PMA, sondern auch einen Einfluß auf die ne-
gativen Emotionen (NOA, NMA) ausübte. Die negativen Emotionsinduktionsmethoden
zeigten dagegen eine schwächere Wirkung, dass z. B. bei der NOA-Induktion erwartete
Reduzierung der positiven Emotion nicht stark ist, oder dass bei NMA-Induktion er-
wartungswidrig eher positive Emotion erhöht wurde.

Es findet sich eine Tendenz der individuell unterschiedlichen Reaktionsweise auf Emo-
tionsstimuli:
Die HOM reagieren eher sensibel mit den Emotionskomponenten der NMA-POA, wäh-
rend bei der HOP eher die Emotionskomponenten der PMA-NOA angesprochen wer-
den.
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1.3 Abhängige Maße

Es wird im folgenden der Einfluß der Emotionskomponenten auf die kognitiven Funk-
tionen gemäß der Modulationsannahme untersucht. Es handelt sich dabei um die Er-
weiterung der 1. und 2. Modulationsannahme (Hypothese 3). Angenommen wird, dass
die NOA das Denken und Planen fördert, während die PMA das Intuieren begünstigt
(Erweiterung der 1. Modulationsannahme, Hypothese 3-3 u. 3-2 ). Es wird weiterhin
angenommen, dass das Empfinden durch die NMA charakterisiert wird, während das
Fühlen mit der POA einhergeht (Erweiterung der 2. Modulationsannahme, Hypothese
3-4 u. 3-1).

Neben des emotionalen Einflusses auf die kognitiven Funktionen kommen individuelle
Unterschiede der Handlungsmodi in Frage, wobei angenommen wird, dass die HOM
eine bessere Leistung bei einer Aufgabe zeigt, die die Funktion des Fühlens bean-
sprucht, während die HOM dagegen bei einer Aufgabe, die von der Funktion des Intuie-
rens profitiert,  eine Steigerung zeigen sollten (Hypothese 6).

1.3.1 Figurenspiel („LEGO“)

Bei der Aufgabe des Figurenspiels werden die Initiierung für den Spielanfang, die
Spieldauer sowie die Anzahl der Steine gemessen (s. Methode).

Die Initierung für den Spielanfang wird als ein Maß für das Intuieren angesehen, das von
PMA begünstigt werden soll. Dagegen wird eine Verzögerung des Spielanfangs als eine
Funktion des Denkens und Planens betrachtet, die von der NOA begünstigt werden soll.
Die Spieldauer und die Anzahl der Steine werden als ein Indikator sowohl für Fühlen als
auch für Intuieren betrachtet.

1.3.1.1 Spielinitiierung

Eine dreifaktorielle Varianzanalyse (HAKEMP x Emotionsinduktion x Testreihe) für die
Initiierung des Spielanfangs ergab keine signifikanten Haupteffekte der Emotionsin-
duktion (F (3, 24) = 0,898, p < 0,456), Untersuchungsgruppe (F (3, 24) = 0,432, p <
0,732) und Testreihen (F (1, 24) = 2,089, p < 0,161) sowie keine signifikante Interaktio-
nen in 1. und 2. Ordnung (Untersuchungsgruppe x Emotionsinduktion, F (9, 24) = 1,043,
p < 0,437; Untersuchungsgruppe x Testreihe, F (3, 24) = 1,231, p < 0,320, Untersu-
chungsgruppe x Emotionsinduktion x Testreihe, F (8, 24) = 1,034, p < 0,438, vgl.
Abbildung 1.26).
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In der Abbildung 1.26 findet sich eine interaktive Reaktionsweise auf die Emotionsin-
duktion bei der HOM/LOP, so dass die negative Emotion (NMA, NOA) einen Einfluß auf
einen schnelleren Spielanfang hatte, während die positive Emotion (POA, PMA) zur Ver-
zögerung des Spielanfangs führte. Dieser Unterschied der Initiierung bei der HOM/LOP
zwischen den Emotionsinduktion konnte jedoch nicht bestätigt werden (t (7) = 1,156, p <
0,285). Eine Regressionsanalyse der Initiierung erbrachte ebenfalls keine signifikanten
Koeffizienten für die Emotionskomponenten.

Aus diesen Ergebnissen konnte daher kein Einfluss der Emotionsinduktion auf die Initiie-
rung und kein Unterschied zwischen den Untersuchungsgruppen festgestellt werden. Die-
se Ergebnisse unterstützen weder die Hypothese 3 noch die Hypothese 6, nach der die
Initiierung von verschiedenen Emotionskomponenten sowie von individuellen Unter-
schieden unterschiedlich beeinflusst werden soll.

1.3.1.2 Anzahl der Steine

In einer dreifaktoriellen Varianzanalyse (HAKEMP x Emotionsinduktion x Testreihe)
ergibt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Untersuchungsgruppen (F (3, 27) =
6,060, p < 0,003), während kein signifikanter Haupteffekt der Emotionsinduktion (F (3,
27) = 0,231, p < 0,874) und der Testreihe (F (1, 27) = 2,861, p < 0,102) herausgefunden
werden konnte (vgl. Abbildung 1.27). Es fanden sich keine Interaktionen zwischen der
Untersuchungsgruppe und der Emotionsinduktion (F (9, 27) = 1,758, p < 0,124) und zwi-
schen der Emotionsinduktion und der Testreihe (F (3, 27) = 1,281, p < 0,301). In den ein-
zelnen Scheffé-Test zeigt sich, dass die Signifikanz den Untersuchungsgruppen auf den

Initierung (Sek.) 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 

40 

30 

20 

10 

0 

Emotionsinduktion

POA 

PMA 

NOA 

NMA 

Abbildung 1.26 Graphische Darstellung des Spielanfangs der Untersuchungsgruppen bei der
Emotionsinduktion
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Unterschied zwischen LOM/LOP und HOM/HOP (p < 0,011) zurückzuführen ist. Die
LOM/LOP verwendeten die wenigsten Steine, die HOM/HOP dagegen die meisten.

Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die HOM/HOP mehr Aktivität zeigt, die durch
das Fühlen und das Intuieren unterstützt wird, während die LOM/LOP von diesen beiden
kognitiven Funktionen wenig profitierten, welches zur niedrigen Anzahl der Steine führte.
Es wird eine alternative Analyse durchgeführt, in der die Anzahl der Steine durch die be-
nötigten Zeit relativiert wurde. Dies kann hypothetisch als eine reine Funktion des Intuie-
rens interpretiert werden. Die dafür durchgeführten dreifaktoriellen Varianzanalysen
zeigten aber keinen signifikanten Haupteffekt der Untersuchungsgruppen (F (3, 43) =
1,236, p < 0,308).

In weiteren Regressionsanalysen konnten keine signifikante Koeffizienten der Emotions-
komponenten für die Anzahl der Steine gefunden werden. Diese Ergebnisse unterstützen
zwar die Hypothese 6 über die individuellen Unterschiede, aber die Hypothese 3 über den
emotionalen Einfluß auf kognitive Funktionen konnte nicht bestätigt werden.

1.3.1.3 Spieldauer

Für die gesamte Spieldauer wird eine dreifaktorielle Varianzanalyse (HAKEMP x
Emotionsinduktion x Testreihe) durchgeführt, bei der die Variable Anzahl der Steine als
Kovariable eingesetzt wurde. Es zeigt sich eine Signifikanz der Kovariable der Anzahl
der Steine (F (1, 26) = 9,396, p < 0,005), aber kein signifikanter Effekte der Emoti-
onsinduktion (F (3, 26) = ,514, p < 0,676) und der Testreihe (F (1, 26) =2,222, p <
0,148, vgl. Abbildung 1.28).

 Anzahl d. Legosteine 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 
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Abbildung 1.27 Graphische Darstellung der Anzahl der Legosteine von Untersuchungsgruppen bei der
Emotionsinduktion
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Der Haupteffekt der Untersuchungsgruppe ist auf dem 10%-Niveau signifikant (F (3,
26) = 2,556, p < 0,077). Die einzelnen Untertests („Paarweise Vergleiche“) ergaben
einen signifkanten Unterschied zwischen der LOM/LOP und HOM/LOP (p < 0,011). Es
wurde keine signifikanten Interaktionen zwischen der Emotionsinduktion und der Un-
tersuchungsgruppen (F (9, 26) = 1,085, p < 0,406) sowie der Testreihe (F (3, 27) =
0,595, p < 0,623) gefunden.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass einerseits aufgrund der Kovarianzanalyse die
gesamte Spieldauer von der Anzahl der verwendeten Steine abhängig ist. Anderseits
stellt man fest, dass die Spieldauer unabhängig von den verwendeten Steinen individuell
unterschiedlich ist. Die Untersuchungsgruppe der LOM/LOP verbringt am wenigsten
Zeit mit der Aufgabe, während die HOM/LOP die meiste Zeit mit der Aufgabe verbrin-
gen. Dies wird auf der Basis der PSI-Theorie dahingehend interpretiert, dass die Unter-
suchungsgruppe der LOM von der Fühlfunktion wenig unterstützt wird, während die
HOM einen besseren Zugang zum Fühlen hat. Diese Ergebnisse unterstützen die Hy-
pothese 6, aber die Hypothese 3 der Modulationsannahme nicht.

1.3.2 Inhaltsanalyse der Tonband-Aufnahme beim Lego-Spiel

Für die Inhaltsanalyse des „lauten Denkens“ werden drei Kategorien gebildet, um die
kognitiven Funktionen bezüglich der Modulationsannahme (Hypothese 3) bzw. der in-
dividuellen Unterschiede (Hypothese 6) zu erfassen.
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Abbildung 1.28 Graphische Darstellung der Dauer von LEGO der Untersuchungsgruppen bei der
Emotionsinduktion
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1.3.2.1 Oberbegriff der Figurformen

Es wird angenommen, dass die POA aufgrund der Fühlfunktion einen positiven Einfluß
auf verschiedene Aspekte der kognitiven Repräsentation für das Thema hat, welche von
der erweiterten 1. Modulationsannahme abzuleiten ist. Eingehend auf die individuellen
Unterschiede des Handlungsmodus wird zusätzlich geprüft, ob die HOM/HOP ver-
schiedene Inhalte für das Thema vorgibt, welche auf den Zugang zum Fühlen zurückzu-
führen ist.
Es wird dagegen bei der LOM/LOP wenige Oberbegriffe erwartet, weil ein Zugang zum
Fühlen bei der LOM/LOP aufgrund der negativen Emotionalität der NMA blockiert
wird.

In einer dreifaktoriellen Varianzanalyse (HAKEMP x Emotionsinduktion x Testreihe)
für die Anzahl der Oberbegriffe findet sich ein signifikanter Haupteffekt der Untersu-
chungsgruppen (f (3,27) = 3,005, p < 0,048, vgl. Abbildung 1.29), was auf die Signifi-
kanz zwischen LOM/LOP und HOM/HOP (p < 0,025) sowie zwischen LOM/HOP und
HOM/HOP (p < 0,013) zurückgeführt werden kann (vgl. Abbildung 1.30). Es konnte
dabei kein signifikanter Effekt der Emotionsinduktion (F (3, 27) = 0,059, p < 0,981) und
auch keine signifikante Interaktion zwischen der Untersuchungsgruppen und der Emoti-
onsinduktion (F (9, 27) = 1,204, p < 0,447) sowie der Emotionsinduktion und der
Testreihe (F (3, 27) = 0,309, p < 0,818) herausgefunden werden.

Anzahl d. Oberbegriffe 

Untersuchungsgruppe 

HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 
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PMA 

NOA 

NMA 

Abbildung 1.29 Graphische Darstellung für die Anzahl der Oberbegriffe der Untersuchungsgruppen bei
Emotionsinduktion
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In der Abbildung 1.30 zeigt sich, dass die Unterschiede der Anzahl der Oberbegriffe
eher an der LOM-HOM liegt, da die HOM eine höhere Anzahl von Oberbegriffen zeigte
als die HOP (t (57) = 3,593, p < 0,001). Die alternativ für die Prüfung des Emotionsein-
flusses auf kognitive Funktionen durchgeführte Regressionsanalyse zeigt keine Signifi-
kanz (R2 = 0,082, F (4, 54) = 1,200, p < 0,322).

Aus diesen Ergebnissen läßt sich folgern, dass der individuell unterschiedliche Hand-
lungsmodus HOM eher von der Fühlfunktion begünstigt wird. Es konnte aber die Hy-
pothese 3 über Modulationsannahmen für die Auswirkung der Emotionskomponenten
nicht bestätigt werden.

1.3.2.2 Eigenschaften der Figurformen

Eine dreifaktorielle Varianzanalyse liefert einen signifikanten Haupteffekt der Untersu-
chungsgruppen (F (3, 27) = 5,875, p < 0,003) und der Emotionsinduktion auf dem 10%-
Niveau (F (3, 27) = 2,481, p < 0,082), aber keinen Haupteffekt der Testreihe (F (1, 27) =
0,473, p < 0,498) sowie keine signifikanten Interaktionen zwischen der Untersuchungs-
gruppe und der Emotionsinduktion (F (9, 27) = 0,635, p < 0,758) sowie der Emoti-
onsinduktion und der Testreihe (F (3, 27) = 0,730, p < 0,543, vgl. Abbildung 1.31). Die
Post-hoc-Scheffé-Tests zeigen die signifikanten Unterschiede zwischen LOM/LOP und
LOM/HOP (p < 0,030) sowie HOM/HOP (p < 0,002, vgl. Abbildung 1.32).

In einer einfaktoriellen Varianzanalyse des Handlungsmodus zeigt sich ein hoch signi-
fikanter Unterschied zwischen LOP und HOP (F (1, 57) = 13,531, p < 0,001), aber der
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Abbildung 1.30 Graphische Darstellung der Mittelwert der Anzahl der Oberbegriffe der
Untersuchungsgruppen
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Unterschied zwischen LOM und HOM ist auf dem 10%-Niveau (F (1, 57) = 3,294, p <
0,075) signifikant.

In einer Regressionsanalyse, die für die Prüfung der Beziehung der Emotionskom-
ponenten zur Anzahl der Eigenschaften durchgeführt wurde, konnten keine signifikante
Koeffizienten der Emotionskomponenten für die Anzahl der Oberbegriffe herausgefun-
den werden (R2 = 0,084, F (4, 54) = 1,235, p < 0,307).

Zusammenfassend unterstützen die Hypothese 6, dass die kognitive Funktion des Intuie-
rens von dem Handlungsmodus HOP begünstigt wird. Die Hypothese 3 über die Mo-
dulationsannahme konnte aber nicht bestätigt werden.

Anzahl d. Eigenschaft

Untersuchungsgruppe
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Abbildung 1.31 Graphische Darstellung für die Anzahl der Eigenschaften der Untersuchungsgruppen bei
Emotionsinduktion
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1.3.2.3 Bedeutung der Figurformen

In einer dreifaktoriellen Varianzanalyse für die Bedeutung der Figurformen ergibt sich
ein hoch signifikanter Haupteffekt der Untersuchungsgruppen (F (3, 27) = 9,568, p <
0,000), aber kein signifikanter Effekt der Emotionsinduktion (F (3, 27) = 0,446, p <
0,722) sowie der Testreihe (F (1, 27) = 1,557, p < 0,223, vgl. Abbildung 1.33 ). Es
konnte keine signifikante Interaktion zwischen der Untersuchungsgruppe und der Emo-
tionsinduktion herausgefunden werden (F (9, 27) = 1,057, p < 0,424).

Die Post-hoc-Scheffé-Tests zeigen, dass der signifikante Haupteffekt der Untersu-
chungsgruppen auf die einzelnen Untergruppen zwischen LOM/LOP und HOM/LOP (p
< 0,017), sowie HOM/HOP (p < 0,003) und zwischen LOM/HOP und HOM/LOP (p <
0,026) sowie HOM/HOP (p < 0,005) zurückgeführt werden kann (vgl. Abbildung 1.34).

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Anzahl der Bedeutungen mit dem Hand-
lungsmodus der HOM, aber nicht mit der HOP einhergeht. Dies wird in den einzelnen t-
Tests deutlich dargestellt, in denen die zwei Handlungsmodi HOM und HOP einzelnen
untersucht wurden. Der Handlungsmodus HOM zeigt eine größere Anzahl der Bedeu-
tung als LOM (t (57) = -5,396, p < 0,000), während die HOP im Vergleich zur LOP
keine zahlenmäßige Überlegenheit zeigt (t (57) = -0,587, p < 0,559).
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Abbildung 1.32 Graphische Darstellung der Mittelwert der Anzahl der Eigenschaften der
Untersuchungsgruppen
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Anzahl d. Bedeutung 
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Abbildung 1.33 Graphische Darstellung für die Anzahl der Bedeutung der Untersuchungsgruppen bei
Emotionsinduktion
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Abbildung 1.34 Graphische Darstellung der Mittelwert der Anzahl der Bedeutung der
Untersuchungsgruppen
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Die alternativ für die Prüfung des Einflusses der Emotionskomponenten auf die kogniti-
ven Funktion durchgeführte Regressionsanalyse liefert keine Signifikanz (R2 = 0,025, F
(4, 54) = 0,344, p < 0,847).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die HOM von der kognitive Funktion des Füh-
lens (das ja mit einer erhöhten Anzahl von erlebbaren Bedeutungen aufgrund der Funkti-
onsmerkmale des Extensionsgedächtnisses verknüpft ist) begünstigt wird, während die
HOP keinen Zusammenhang mit der Funktion des Fühlen aufweist. Dieses Ergebnis un-
terstützt die Hypothese 6, aber die Hypothese 3 über einen Einfluß der Emotionskompo-
nenten auf kognitive Funktion des Fühlens nicht.

1.3.3 Homonym (Sätze mit Mehrbedeutung)

Bei der Homonym-Aufgabe geht es um die Aufgabe, zu erkennen, ob ein Wort mehr als
eine Bedeutung hat (s. Methode, S. 46).

Eine dreifaktorielle Varianzanalyse liefert weder einen signifikanten Effekt der Untersu-
chungsgruppe (F (3, 27) = 0,295, p < 0,828) noch der Emotionsinduktion (F (3, 27) =
1,563, p < 0,221) noch der Testreihe (F (1, 27) = 2,642, p < 0,116, vgl. Abbildung 1.35).
Es gab dabei keine signifikante Interaktion zwischen der Untersuchungsgruppe und der
Emotionsinduktion (F (9, 27) = 1,633, p < 0,156) sowie der Emotionsinduktion und der
Testreihe (F (3, 27) = 1,529, p < 0,230).

 
Anzahl d. richtigen Lösung bei der Aufgabe  
„Homonym“  

Untersuchungsgruppe 
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Abbildung 1.35 Graphische Darstellung der Anzahl der richtigen Lösung bei der Aufgabe „Homonym“
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In einer Regressionsanalyse zeigt sich ebenfalls keine Signifikanz (R2 = -0,028, F (4, 54)
= 0,611, p < 0,657).

Aus diesen Ergebnissen ist zu folgern, dass bei der Aufgabe-Aufgabe weder signifi-
kanter Unterschied der Untersuchungsgruppen noch ein Einfluß der Emotionskompo-
nenten festgestellt werden konnte. Es konnte daher die Hypothese 3 und 6 nicht bestä-
tigt werden.

1.3.4 Bilder-Ergänzung

In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (HAKEMP x Emotionsinduktion) ergibt sich
kein signifikanter Haupteffekt der Untersuchungsgruppen (F (3, 43) = 0,627, p < 0,601)
und der Emotionsinduktion (F (3, 43) = 1,463, p < 0,238) sowie keine signifikante In-
teraktion zwischen Untersuchungsgruppen und Emotionsinduktion (F (9, 43) = 0,372, p
< 0,942, vgl. Abbildung 1.36).

In einer Regressionsanalyse der aktuellen Emotionszustände ergaben sich signifikante
β-Koeffizienten um -0,52 (p < 0,006) für POA und um -0,35 (p < 0,027) für NOA, bei
dem die aufgeklärten Varianz signifikant aufgewiesen wurden (F (4, 54) = 2,898, p <
0,030, vgl. Tabelle 1.12).

 Lösung bei Bilder-Ergänzung 
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Abbildung 1.36 Graphische Darstellung der Lösungen der Bilder-Ergänzung
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Tabelle 1.12 Die Ergebnisse der Regressionsanalyse der aktuellen Emotionskomponenten für die
Lösung der Bilder-Ergänzung

   β    p
POA -0,52 0,006
PMA  0,23 0,141
NOA -0,35 0,027
NMA -0,15 0,316
R2 = 0,116, F (4,54) = 2,898, p < 0,030

Dieses Ergebnis der Regressionsanalyse entspricht aber nicht der Hypothese 3 der Mo-
dulationsannahmen, bei denen die Leistung der Bilder-Ergänzung durch die Fühlfunkti-
on aufgrund der Emotionskomponenten der POA begünstigt werden soll.
Es läßt sich zusammenfassen, dass die Hypothese 3 und 6 bei der Aufgabe Bilder-
Ergänzung nicht unterstützt werden konnten.

1.3.5 Implizites Gedächtnis

Eine zweifaktorielle Varianzanalyse (HAKEMP x Emotionsinduktion) für das implizite
Gedächtnis ergab einen signifikanten Haupteffekt der Emotionsinduktion (F (3, 43) =
2,861, p < 0,048), aber keinen signifikanten Effekt der Untersuchungsgruppen (F (3, 43)
= 0,348, p < 0,790) und auch keine signifikante Interaktion zwischen Untersuchungs-
gruppen und Emotionskomponenten (F (3,43) = 0,763, p < 0,651, vgl. Abbildung 1.37).
Bei dem signifikanten Effekt der Emotionsinduktion ergaben die Post-hoc-Scheffé-
Tests signifikante Unterschiede zwischen der PMA und der NOA (p < 0,009) und zwi-
schen der PMA und der NMA (p < 0,044).

 Implizites Gedächtnis (Wortergänzung) 

Untersuchungsgruppe 
hom/hop hom/lop lom/hop lom/lop 
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Emotionsinduktion 
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pma 
noa 
nma 

Abbildung 1.37 Mittelwerte der Differenz der richtigen von der falschen Lösung bei dem
Wortergänzungstest
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In allen Untersuchungsgruppen zeigt die positive Emotionsinduktion (POA, PMA) die
besseren Effekte als die negative Emotionsinduktion (NOA, NMA). In den einzelnen t-
Tests ergab sich ein signifikanter Unterschied zwischen der PMA und der NOA bei der
LOM/HOP (t (6) = 2,828, p < 0,030) und bei der LOM/LOP auf dem 10 %-Niveau (t
(6) = 2,049, p < 0,086).

Dieses Ergebnis bedeutet, dass die PMA-Induktion einen positiven Einfluß auf die Lei-
stung der Wortergänzung hat, während sich die NOA-Induktion eher negativ auswirkte.
Nach der erweiterten 2. Modulationsannahme wird erwartet, dass die Leistung der
Wortergänzungstest eher von der Emotionskomponente der POA als der PMA begün-
stigt wird.

Um einen direkten Zusammenhang der Emotionskomponenten mit dem impliziten Ge-
dächtnis zu prüfen, wird eine Regressionsanalyse durchgeführt.
Die Regressionsanalyse liefert aber keine signifikanten Koeffizienten der Emotions-
komponenten  für das implizite Gedächtnis (R2 = 0,014, F (4, 54) = 0,196, p < 0,939).

Dieses Ergebnis unterstützt weder die Hypothese 3 noch die Hypothese 6.

1.3.6 Explizites Gedächtnis

In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse ergibt sich kein signifikanter Effekt der Unter-
suchungsgruppe (F (3, 43) = 0,409, p < 0,748) und der Emotionsinduktion (F (3, 43) =
0,050, p < 0,985, vgl. Abbildung 1.38). Es findet sich auch keine signifikante Interakti-
on zwischen der Untersuchungsgruppe und der Emotionsinduktion (F (9, 43) = 0,905, p
< 0,529). Aus der Regressionsanalyse der Emotionskomponenten konnte kein signifi-
kantes Ergebnis herausgefunden werden (R2 = -0,045, F (4, 54) = 0,373, p < 0,827).

Explizites Gedächtnis (Erinnerungstest)
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Abbildung 1.38 Mittelwerte der richtigen Lösung bei explizitem Gedächtnistest
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In der Abbildung 1.38 erkennt man aber eine individuell unterschiedliche Reak-
tionsweise, bei der die LOP (LOM/LOP, HOM/LOP) bei der Emotionsinduktion der
POA und NOA („niedrige Aktivierung“) die niedrigere Leistung als der HOP
(LOM/HOP, HOM/HOP) zeigte. Bei der POA- und NOA-Induktion zeigt ein t-Test
einen knapp verfehlten signifikanten Unterschied zwischen LOP und HOP (t (28) = -
2,000, p < 0,055).
Das heißt, dass Lageorientierte (LOP) sich durch niedrigere Leistung auszeichnen, wenn
sie sich in der Emotionssituation ohne Aktivierung (POA, NOA) befinden. Trotz der
POA- und der NOA-Induktion wird die Leistung der HOP aber nicht beeinträchtigt.

Aus den Ergebnissen des expliziten Gedächtnis-Test läßt sich feststellen, dass weder die
Hypothese 3 noch die Hypothese 6 bestätigt werden kann.
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1.4 Zusammenfassung und Diskussion

In Experiment 1 wurde versucht, die Emotionsstruktur aufgrund der zwei Dimensionen
zu prüfen und die daraus resultierenden Emotionskomponenten (POA, PMA, NOA,
NMA) mit den vier verschiedenen Kognitionen (Denken, Intuieren, Fühlen, Empfinden)
in Verbindung zu setzen. Eingehend auf Kuhls 1. Modulationsannahme (1994c, 1995,
2000a, 2001) wurde angenommen, dass die NOA das Denken begünstigt, während die
PMA mit dem Intuieren einhergeht (Hypothese 3-3 u. 3-2). Die 2. Modulationsannahme
wird dahingehend integriert, dass die POA (z. B. „Gelassenheit“) das Fühlen fördert,
während die NMA (z. B. „Nervosität“) mit dem Empfinden einhergeht (Hypothese 3-1
u. 3-4).

Es wurde dann versucht, die Beziehung der depressiven und ängstlichen Symptome zu
den vier verschiedenen Emotionskomponenten durch die kognitiven Funktionen der
Modulationsannahme zu erklären. In diesem Zusammenhang wurde das „tripartite mo-
del“ (Watson & Tellegen, 1985) dahingehend geprüft, ob die depressiven Symptome
nicht nur durch die PMA (z. B. „Freude“), sondern auch durch die NOA (z. B. „Ge-
hemmtheit“) aufgeklärt werden können.

Außerdem wurde vorgenommen, die unterschiedlichen Ausprägungen der Emotions-
komponenten mit dem Handlungsmodus zu prüfen, um das multidimensionale Konzept
der Emotion mit dem Handlungsmodus zu vergleichen.

Eingehend auf die Modulationsannahme war interessant, die Korrelation der Persön-
lichkeitsstil- und -störungen mit den Emotionskomponenten zu untersuchen.

Die Ergebnisse dieses Vorhabens der Untersuchung werden im folgenden zusammenge-
faßt und diskutiert.

1.4.1 Emotionsstruktur

In der Faktorenanalyse der Adjektiv-Checkliste ließen sich zwar die zwei dimensionalen
Strukturen der Emotion feststellen, die Beziehungen der Faktoren zu einander waren
aber auf den ersten Blick nicht eindeutig. Im Vergleich zum Zirkumplex-Modell der
Emotion (Russell & Barett, 1999, Larsen & Diener, 1992) weist dieses Ergebnis aber
auf eine komplexe Struktur der Emotion hin.

Die ersten zwei Faktoren stellten dabei zwei voneinander unabhängige unipolare Emo-
tionskomponenten dar, wobei der eine der Emotionskomponente der NOA („ge-
hemmt“), der andere der Emotionskomponente der PMA („freudig erregt“) im Sinne des
Zirkumplex-Modells entsprach. Der dritte Faktor stellte dagegen eine bipolare Dimen-
sion dar, in der die zwei Emotionskomponenten des Zirkumplex-Modells enthalten sind,
bei dem am einen Ende die Emotionskomponente der NMA („nervös“), am anderen
Ende die Emotionskomponente der POA („gelassen“) standen.
Das heißt, dass die ersten zwei unipolaren Faktoren den Emotionskomponenten entspre-
chen, die von einander unabhängig sind (Larsen & Diener, 1992), während die letzte
bipolare Dimension auf „high negative affect (NA)“ (Watson und Tellegen, 1985) oder
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auf das physiologische Aktivierungssystem „tense-arousal“ (Thayer, 1978, 1989) zu-
rückgeht.

Dieses Ergebnis stellt die Frage, welche Rotationslösung der Faktorenanalyse für den
Struktur der Emotion besser geeignet ist: ob die voneinander unabhängigen unipolaren
Komponenten, die sich auf die zwei Dimensionen der Emotion (Valenz vs. Aktivierung)
beziehen, oder ob die zwei bipolaren Dimensionen der Emotion (PMA vs. NMA), die
auf den zwei physiologischen Emotionssystemen basieren (Watson & Tellegen, 1985,
Thayer, 1978, 1989, vgl. zur „Rotationsproblem“, Russell & Barrett, 1999). Während
bei Larsen und Diener (1992) sowie Russell und Barrett (1999) die Valenz und Aktivie-
rung als zwei grundliegende Basisdimensionen angesehen werden, bevorzugt das Kon-
zept von Watson und Tellegen („high positive affect und high negative affect
(PANAS)“) und von Thayers physiologisches Aktivierungssystem („energetic arousal“
und „tense arousal“) die um 45° rotierte Lösung als Basisdimension der Emotion.

Obwohl die einzelnen Emotionskomponenten unter den beiden Gesichtspunkten der
unipolaren Komponenten und bipolaren Dimensionalität inhaltlich gleich sind (vgl. Yik
et al., 1999), führen die beiden Konzepte der Emotion sowohl in der Praxis als auch in
der Forschung zu einer unterschiedlichen Bedeutung. Während z. B. das Konzept der
bipolaren Dimensionalität annimmt, dass die zwei einander gegenüberstehenden Emo-
tionen antagonistisch sind, deutet das Konzept der unipolaren Emotionskomponenten
an, dass die einzelnen Emotionskomponenten gemäß des Zirkumplex-Modells systema-
tische Beziehungen aufweisen:  In einem kreisförmigen Raum stellen die Emotionen
voneinander unabhängig, wenn sie (rechtwinklig) nebeneinander stehen (z. B. PMA vs.
POA), während die Emotionen voneinander abhängig sind, wenn sie einander gegen-
überstehen (z. B. PMA vs. NOA). Diese systematische Beziehung wird dann wiederum
in zwei von einander unabhängigen bipolaren Dimensionen integriert, indem eine Di-
mension die Emotionskomponenten „PMA-NOA“ enthält, während die andere Dimen-
sion mit den Emotionskomponenten „NMA-POA“ einhergeht.

Die Konstellation der Emotionskomponenten PMA-NOA entspricht dann der „high
positive Afffect“ (PA, Watson & Tellegen, 1985) oder dem physiologischen Aktivie-
rungssystem der energetische Aktivierung (Thayer, 1978). Die anderen Konstellation
„NMA-POA“ stellt dagegen „high negative affect“ (Watson & Tellegen, 1985) oder
Erregung (Thayer, 1978) dar. Aus diesem Grund läßt sich sagen, ob die bipolare Di-
mensionalität oder die unabhängige Emotionskomponente bevorzugt wird, hängt gewis-
sermaßen von dem Forschungszweck ab (Larsen & Diener, 1992).

Diese Beziehungen zueinander werden in weiteren Korrelationsuntersuchung wieder-
spiegelt. In der Korrelationstabelle (vgl. Tabelle 1.3) zeigte sich, dass die Korrelation
der POA („gelassen“) eher stärker mit NMA („nervös“, r = -0,55) als mit NOA („ge-
hemmt“, r = -0,42) aufwies, während die PMA („freudig erregt“) eher mit NOA („ge-
hemmt“, r = -0,43) statt der NMA („nervös“, r = -0,12) zusammenhing.  Die Korrelatio-
nen zwischen der POA und der PMA (r = 0,38) sowie zwischen der NOA und der NMA
(r = 0,48) innerhalb derselben Dimension der Valenz wiesen einen mittleren Zusam-
menhang auf. Die noch stärkere negative Korrelation zwischen POA und NMA (r = -
0,55) als die Korrelation zwischen POA und NOA (r = -0,42) deutet aber darauf hin,
dass die zwei Komponenten der Emotion in eine bipolare Dimension integriert werden
können. In dieser Dimension steht an einem Ende die NMA, während am anderen Ende
die POA steht. Umgekehrt gilt, dass in der anderen bipolaren Dimension an einem Ende
die PMA, während am anderen Ende die NOA steht.
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Aufgrund dieser unterschiedlichen Korrelationen lag eine Vermutung nahe, dass die
Emotionskomponenten eine systematische Beziehung aufweisen: Die POA und die
NMA stellte eine bipolare Dimensionalität, die PMA und die NOA dagegen eine andere
bipolare Dimensionalität, die von einander unabhängig sind.
Diese zwei bipolaren Dimensionen ließen sich aus dem Ladungsdiagramm mit zwei
Faktoren veranschaulichen (vgl. Abbildung 1.1).  Andererseits deutet dies darauf hin,
dass eine Emotionskomponente innerhalb einer bipolaren Dimension (z. B. POA) ist
unabhängig von einer Emotionskomponente aus einer anderen bipolaren Dimension (z.
B. NOA). Dies impliziert paradoxerweise einen emotionalen Zustand, indem man sich
gleichzeitig positiv und negativ fühlen kann.

Dieser multidimensionale Aspekt der Bipolarität der Emotion stimmt dann mit den zwei
physiologischen Emotionssystemen (Thayer, 1978, 1989, Pribram & McGuinness,
1975) überein.  Thayer (1978, 1989) schlägt die zwei verschiedenen Emotionssysteme
vor, die sich auf unterschiedliche neuronale Substrate beziehen. Das energetische Akti-
vierungssystem („energetic-arousal“) ist ein System, das zur Energiemobilisation dient,
die im Alltag benötigte Aktivität ausführen zu können. Inhaltlich gesehen ist dieses Sy-
stem mit dem subjektiven, semantischen Emotionserleben der bipolaren Dimension der
PMA („freudig erregt“) - NOA („gehemmt“) zu vergleichen. Das Erregungssystem
(„tense-arousal“) ist dagegen ein System, bei dem die auf die Gefahrensignale einge-
henden Informationen verarbeitet werden, um das Körpersystem in eine Bereitsschaft
von „Kampf oder Flucht“ zu versetzen. Diese Bereitschaft gegenüber Gefahren (vgl.
auch Fahrenberg, 1987) wird durch das subjektive Emotionserleben der bipolaren Di-
mension der NMA („nervös“) – POA („gelassen“) repräsentiert. Diese Vergleiche der
zwei unabhängigen physiologischen Emotionssysteme mit den Emotionskomponenten
konnten direkt durch die niedrige Korrelation der PMA mit der NMA (r = 0,12) unter-
stützt werden.

Obwohl diese Ergebnisse eher das Konzept der zwei Bipolaritäten der Emotionenunter-
stützen, werden die vier verschiedenen Emotionskomponenten zur Konstruktion der
Adjektiv-Checkliste verwendet, da in dieser Arbeit die vier verschiedenen kognitiven
Funktionen der Modulationsannahmen im Mittelpunkt stehen, wobei eine hypothetische
Beziehung zueinander angenommen wird. Wie Russell und Carroll (1999) und auch
Watson et al. (1999) vorschlagen, dass die Frage nach der Rotation von dem For-
schungszweck abhängig ist, werden die Emotionskomponenten während der Analyse
gegebenenfalls in Bezug auf das Emotionskonzept der Bipolarität mit berücksichtigt.

Es sei noch hinsichtlich der Bedeutung der POA und NOA darauf hingewiesen, dass die
beiden Emotionskomponenten von der Aktivierungsdimension nicht die erwartete große
Abweichung zeigten. Diese „Verschiebung des Mittelwerts“ auf der vertikalen Aktivie-
rungsdimension der beiden Emotionskomponenten der POA und der NOA (vgl.
Abbildung 1.1) läßt sich durch die emotionale Reaktionsweise zugunsten der Valenzdi-
mension interpretieren: die Versuchspersonen beurteilen ihre subjektive emotionale
Erfahrung „nach dem Motto“, ob sie überhaupt positiv oder negativ ist. Obwohl die
zahlreichen Untersuchungen, in denen die semantischen Items (Russell, 1978) und auch
die emotionalen Gesichtausdrücke (Izard, 1972) gemessen wurden, die Basisdimension
der Emotion (Valenz versus Aktivierung) bestätigen konnten, ist das Ergebnis von die-
ser Arbeit darauf zurückzuführen, dass die Valenzdimension in der subjektiven Emoti-
onsmessung eine dominante Rolle spielt (Barrett, 1996). Barrett (1996) zeigte, dass die
emotionale Erfahrung bei subjektiver Einschätzung eher von der sozialen Erwünschtheit
zugunsten der Valenz beeinflußt wird.Die soziale Erwünschtheit begünstigt z. B. die
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Tendenz, dass zwei unterschiedliche Emotionen (glücklich, euphorisch) im Sinne des
Zirkumplex-Modells in einem sozialen Kontext mit gleicher Bedeutung wahrgenommen
werden können, weil sie positiv sind und der unterschiedliche Grad der Aktivierung
bezüglich der sozialen Erwünschtheit wenig Aufmerksam gewidmet wird.

Eine andere alternative Erklärung bezieht sich auf die Unterschiedlichkeit der Stichpro-
ben: Die meisten Studenten bzw. jüngere Altersgruppen im Alltag gewöhnen sich ge-
mäß dieser Erklärung an die Aktivität und können von daher die Emotionsadjektive auf
der Aktivierungsdimension nicht gut differenzieren. Diese Unsensibilität gegenüber der
Aktivierungsdimension verursacht dann die nicht differenzierbare Reaktionsweise auf
Aktivierungsdimension. Eine Untersuchung von Feldman (1995) zeigt z. B., dass die
individuellen Unterschiede zwischen Valenz- vs. Aktivierungsorientierung einen Ein-
fluss auf das emotionale Erleben haben. In dieser Untersuchung zeigt sich, dass die an
Valenz, nicht aber an Aktivierung orientierten Versuchspersonen den Abstand der
Emotionsadjektive auf Valenz gut unterscheiden, bei denen die Adjektive aber auf die
Aktivierungsdimension nicht gut differenziert wurden.

Zusammenfassend ließ sich die Zirkumplex-Struktur der Emotion bestätigen: Die Va-
lenz und Aktivierung sind die zwei Dimensionen der Emotion und diese Multidimen-
sionen bilden die unterschiedlichen Emotionskomponenten. Neben den unterschiedli-
chen emotionalen Erfahrungen durch die Valenzdimension, die im Alltag entweder po-
sitiv oder negativ angesprochen wird, unterscheiden sich die Emotionen je nach der
unterschiedlichen Aktiviertheit: Die positive Emotion ohne Aktivierung (POA) - wie
ausgeglichen, entspannt, gelassen und ausgeruht- repräsentiert aufgrund der Aktivie-
rungsgrades eine andere emotionale Erfahrung als die positive Emotion mit Aktivierung
(PMA) - wie beschwingt, begeistert, schwungvoll und freudig erregt- trotz derselben
Valenzdimension. Umgekehrt gilt, dass die negative Emotion ohne Aktivierung (NOA)
- wie lahm, untätig, zurückhaltend und gehemmt- aufgrund der unterschiedlichen Va-
lenz einen anderen Aspekt der subjektiven Emotionserfahrung als die negative Emotion
mit Aktivierung (NMA) - wie nervös, besorgt, beunruhigt und bekümmert- aufweist.

1.4.2 Emotionskomponenten mit depressiven und ängstlichen Symptomen und mit
dem Handlungsmodus

In einer Korrelationsanalyse zeigt sich, dass die Differenzierung der depressiven von
den ängstlichen Symptomen auf der Selbstberichtsebene der beiden Fragebögen nicht
bestätigt werden kann. Dies liegt vermutlich z.T. an der Konstruktion der beiden Frage-
bögen. Deren Hauptanliegen ist auf die Anwendung in der klinischen Praxis gerichtet,
wo die Symptome der Depression und Angst häufig gemeinsam vorkommen, nicht je-
doch in der qualitativ psychopathologischen Differenzierung von Depression und Angst
(Hamilton, 1967). In ähnlicher Weise weisen die Depressions- und Angstfragebögen
auch hohe Korrelationen mit Ärger, Aggressivität, Neurotizismus, Pessimismus und
allgemeiner Anpassungsschwierigkeit auf, was durch allgemeine Negativisierung ge-
kennzeichnet werden kann (Watson & Clark, 1984). Die hohe Korrelation zwischen den
beiden Fragebögen (r = 0,73) spiegelt diese Gemeinsamkeit der Konstruktion wider,
was auch von zahlreichen Untersuchungen bestätigt wurde (Dobson, 1985a, 1985c;
Gotlib, 1984; Watson & Clark, 1984, 1992a; Watson & Kendall, 1989).
In einer Faktorenanalyse der BDI- und STAI- Symptomliste wurden aber die drei ver-
schiedenen Faktoren herausgefunden, die die unterschiedlichen Korrelationen mit den ver-
schiedenen Emotionskomponenten aufweisen. Der erste allgemeine Negativitätsfaktor
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hing mit allen negativen Emotionskomponenten zusammen. Der zweite kognitive Sym-
ptomgruppe (z. B. Hoffnungslosigkeit) hing mit der NMA („nervös“) zusammen, während
der dritte Energiedefizite inklusive Selbstwertlosigkeit nicht nur mit der NMA („nervös“),
sondern auch mit der PMA („freudig erregt“) und der NOA („gehemmt“) zusammenhing.

Wenn man die letzten zwei Faktoren genauer anschaut, lässt sich feststellen, dass die
beiden Faktoren nach den diagnostischen Kriterien (z. B. DSM-III-R) als depressive
Symptome gelten sollen. Dies deutet darauf hin, dass es zwischen den depressiven
Symptomen qualitativ verschiedene Symptomgruppen geben kann, die mit unterschied-
lichem Verhaltenscharakter zusammenhängen. In diesem Zusammenhang legt das Er-
gebnis dieser Faktorlösung die Vermutung nahe, dass die einzelnen depressiven bzw.
ängstlichen Symptome bezüglich dem „tripartite model“ bzw. dem Handlungsmodus
wie folgt kategorisiert werden können: Die beiden Theorien unterscheiden die kogniti-
ven Symptome und die Symptome der motivationalen bzw. volitionalen Energiedefizite.
Während die kognitiven Symptome mit Depression und auch mit Angst korrelieren,
sind die Symptome der Energiedefizite durch Depression charakterisiert, die von den
Emotionskomponenten der NOA bzw. PMA gut vorhergesagt werden können.

Diese Art der Differenzierung der depressiven Symptome wird von dem „tripartite mo-
del“ und auch von der Theorie der Handlungsmodi dadurch erklärt, dass die hohe Kor-
relation der PMA bzw. der NOA dann erwartet wird, wenn es sich dabei um die Sym-
ptome des Verlusts der Aktivität handelt, was einen anhedonischen Typ der Depression
(Melancholie als Subgruppe der Depression in DSM-III-R, 1987) darstellen kann (Watson
et al., 1995a, 1995b). Nach Kuhls Theorie des Handlungsmodus läßt sich dieser anhedoni-
scher Typ der Depression im Sinne eines volitionalen Defizits, eines Energiedefizits bzw.
der Entscheidungsschwierigkeit interpretieren.

Parallel mit einem engen Zusammenhang des Handlungsmodus der HOP mit der PA (r =
0,53) ließ sich unterdessen feststellen, dass die depressiven Symptome des dritten Faktors
besser durch eine bipolare Dimension der Emotion (PMA-NOA) erklärt werden können.
In diesem Zusammenhang ist es festzustellen, dass die depressiven Symptome der volitio-
nalen Energiedefizite mit dem Konzept des energetischen Aktivierungssystem (Thayer,
1978) eng verbunden sind. An dieser Stelle wird ein Persönlichkeitskonzept der Extra-
version und des Neurotizismus (Eysenck, 1967, 1975) zusammen mit der Emotions-
komponenten verglichen. Nach Watson und Clark (1992b) wird die Extraversion eben-
falls mit der bipolaren Dimension der Emotion der PA (PMA-NOA) korreliert, während
der Neurotizismus dagegen mit der Dimension der NA (NMA-POA) zusammenhängt.
Nach Eysenck (1967, 1975) wird angenommen, dass die motorische Aktivierbarkeit
(„reticular system“) der Extraversion und die sensorische Erregbarkeit („visceral brain“)
des Neurotizismus von einander abhägnig sind, so dass bei starker Aktivierung eines
Systems die Extraversion mit Neurotizismus negativ korreliert sein muss. Die in dieser
Arbeit herausgefundenen Korrelation der PMA mit NMA (r = 0,12, vgl. Tabelle 1.3)
sowie die von zwei voneinander unabhängigen Aktivierungssysteme (Watson et al.,
1999, Thayer, 1978, 1989) deuten aber darauf hin, dass die Extraversion von Neuroti-
zismus unabhängig ist (vgl. dazu auch Fahrenberg, 1987).
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1.4.3 Korrelation der Emotionskomponenten mit Persönlichkeits-Stil- und
–Störungen (PSSI)

Selbstbestimmter Stil bzw. antisoziale Persönlichkeitsstörung
Die Funktionsmerkmale des selbstbestimmten Stils bzw. der antisozialen Persönlich-
keitsstörung sind charakterisiert durch die Reduzierung verhaltenshemmender Furchtre-
aktionen, die einerseits auf der Dämpfung der NMA, anderseits auf einer Erhöhung der
PMA zurückgeführt werden (Kuhl, 2001, Kap. 15 und 16). Je nach der Rolle der POA
unterscheidet sich selbstbewußtes von rücksichtslosem Verhalten. Dieser Typus von
Persönlichkeit sollte gemäß der PSI-Theorie und dem STAR-Modell im Allgemeinen
mit einer Dämpfung der NMA und Erhöhung der PMAeinhergehen. Die Dämpfung der
Furchtreaktionen wird zwar durch die niedrige Korrelation mit NMA unterstützt (r =
0,07), aber die Korrelate mit der PMA zeigt sich unerwartet niedrig (r = -0,02). Wenn
PMA mit handlungsbahnender Aktivierung (d. h. mit A+ bzw. T+) identifiziert wird, so
spricht die Nullkorrelation für die im STAR-Modell ursprünglich vorgesehene Position
am A(-)-Pol in der Mitte der Dimension „A+“ (vgl. Abb. 2, STAR-Modell): Nicht Im-
pulsivität, sondern die durch die niedrige Korrelation mit NMA zumindest teilweise
bestätigte nicht ausgeprägte Neigung mit negativem Affekt zu reagieren ist charakteri-
stisch für diesen Typus.

Eigenwilliger Stil bzw. paranoide Persönlichkeitsstörung
Es handelt sich um eine Überfunktion des Fühl- und Planungssystems. Eine relativ hohe
Korrelation mit der NOA (r = 0,29) deutet auf die affektive Disposition hin, die gemäß
der 1. Modulationsannahme das für diesen Persönlichkeitstypus charakteristische ana-
lytische und planvolle Denken aktiviert (da man NOA mit A(+) gleichsetzen kann, das
ja die Denkfunktion aktivieren soll) . Zusätzlich deutet die mäßige Korrelation mit der
NMA (r = -0,21) an, dass bei diesem Persönlichkeitsstil neben der analytischen Denk-
weise die Funktion des Empfindens eine Rolle spielt (NMA läßt sich mit A- bzw. T-
gleichsetzen, die gemäß der 2. Modulationsannahme das unstimmigkeitssensible Emp-
finden aktiviert). Eine Überfunktion des Empfindens paßt zu den paranoiden Inhalten,
die für diesen Typus charakteristisch ist, würde aber eine Lokalisation dieses Typus auf
einer der unteren Pole des STAR-Modells erfordern (statt der in diesem Modell postu-
lierten Position auf dem A(-)-Pol): Die Informationsverarbeitung, die auf in einer Situa-
tion nicht passende Unstimmigkeiten aufmerksam gemacht wird, generiert das Mißtrau-
en, das für diesen Stil typisch ist.

Zurückhaltender Stil bzw. schizoide Persönlichkeitsstörung
Die Annahme einer emotionalen Funktion bei dem zurückhaltenden Stil bzw. der schi-
zoiden Persönlichkeitsstörung, die durch das Denken charakterisiert ist, kann durch die
hohe Korrelation mit der NOA (r = 0,39), die ja gemäß der 1. Modulationsannahme die
Aktivierung des Denkens fördert,  und mit der PMA (r = -0,45) bestätigt werden, Letz-
tere zeigt einen engen Zusammenhang mit dem energetischen Aktivierungssystem
(Thayer, 1978, 1988) auf.

Selbstkritischer Stil bzw. selbstunsichere Persönlichkeitsstörung
Im Gegensatz zu dem zurückhaltenden Stil korreliert der selbstkritische Persönlichkeits-
stil nicht nur mit der NOA (r = 0,53), sondern auch mit der NMA (r = 0,58). Dies ent-
spricht genau den funktionalen Merkmalen ängstlicher Wahrnehmungsfokussierung und
Selbstunsicherheit aufgrund hoher Bestrafungssensibilität, welche durch die hohe NMA
vorhergesagt werden kann.
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Das STAR-Modell PSI-Theorienimmt bei diesem Stil noch eine dominante analytische
Denkfunktion (z. B. ängstliche Zurückhaltung) an, die aus der niedrigen Aktivität des
Belohnungssystems (vgl. Korrelation mit NOA) erklärt werden kann. Die hier gefunde-
nen Korrelationen bestätigen diese Annahme.

Sorgfältiger Stil bzw. zwanghafte Persönlichkeitsstörung
Grundsätzlich soll der sorgfältige Stil auf die Funktion des Empfindens, die auf die ne-
gativen Emotion mit Aktivierung (NMA) zurückgeführt wird, erklärt werden.
Es zeigt sich aber eine niedrige Korrelation mit allen Emotionskomponenten.
Dies kann in der PSI-Theorie durch die Copingstrategie erklärt werden: Durch die ra-
sche Aktivierung des anreiz- und affektunabhängigen Verhaltenssteuerungssystems, die
beim sorgfältig-zwanghaften Typus als Form der Bewältigung des negativen Affekts
postuliert wird, verlieren sowohl positive als auch negative Affekte die Chance bewußt
zu werden (vgl. Kuhl, 2001, Kap. 11 und 16).

Ahnungsvoller Stil bzw. schizotypische Persönlichkeitsstörung
Es handelt sich hierbei um die analytische Denkfunktion und einen Zugang zur
Selbstrepräsentation durch die hohen NOA und POA, welche paradoxerweise mit posi-
tiver und gleichzeitig negativer Gefühlslage einhergehen sollen. Es läßt sich hier kein
eindeutiger Zusammenhang mit irgendwelchen Emotionskomponenten erkennen. Es ist
durchaus denkbar, dass die gleichzeitige Empfänglichkeit für positiven und negativen
Affekt bei diesem Typus durchaus vorliegt, aber zu keiner eindeutigen Bevorzugung
positiver oder negativer Stimmungen zur Selbstcharakterisierung führt (weil sich positi-
ve und negative Stimmungen „aufheben“). Andererseits ist es auch möglich, dass beim
schizotypischen Stil Affekte weniger deutlich bewußt werden als bei anderen Stilen.
Diese Denkmöglichkeit erscheint gerade deshalb plausibel, weil das Erleben schizotypi-
scher Menschen sehr stark auf der Ebene des Intuierens lokalisiert ist (vgl. Jung, 1936).

Optimistischer Stil bzw. rhapsodische Persönlichkeitsstörung
Bei dem optimistischen Stil bzw. der rhapsodischen Persönlichkeitsstörung wird die
analytische Denkfunktion reduziert. Statt dessen soll sich gemäß STAR-Modell positi-
ver Affekt, z. B. Freude, was durch die hohe Korrelation mit der PMA (r = 0,49) und
mit der POA (r = 0,41) bestätigt wird.

Ehrgeiziger Stil bzw. narzisstische Persönlichkeitsstörung
Die Korrelationen mit der POA (r = -0,28) und mit der NMA (r = 0,15) widersprechen
der Einordnung dieses Stils im STAR-Modell. Kuhl & Kazén (1997) diskutieren jedoch
die Möglichkeit, dass der narzisstische Stil durch eine primäre Sensibilität für negativen
Affekt charakterisiert sei, die erst aufgrund einer sekundären Copingstrategie zu der im
STAR-Modell postulierten Überwindung negativer Affekte führt (durch das Aus-
weichen in die Größenphantasien): Es wird bei dem ehrgeizigen Stil bzw. der narzissti-
schen Persönlichkeitsstörung ein kompensatorischer Wunsch zur Herstellung positiver
Emotionen und zur gleichzeitigen Dämpfung negativer Emotionen angenommen. Falls
mit den Affektskalen mehr die primäre affektive Disposition erfaßt wird, wären die er-
wähnten Korrelationen noch mit dem STAR-Modell vereinbar. Unterstützt wird eine
solche Vereinbarkeit durch Befunde, die in der Tat nahelegen, dass der narzisstische
Typus mit einer sekundären „Beschönigung“ (Reframing) negativer Erlebnisse ver-
knüpft ist (Kuhl & Kazén, 1997). Eine solche sekundäre Bearbeitung negativer Stim-
mung kann durch die Stimmungsskalen allein natürlich nicht erfasst werden.
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Es wird jedoch vermutet, dass dieser kompensatorische Wunsch nicht dem energeti-
schen Aktivierungssystem, sondern dem sensorischen Erregungssystem (Thayer, 1978,
1989) zugrunde liegt.

Es werden im folgenden weitere Persönlichkeitsstile untersucht, die mit der tempera-
mentsbedingten, globalen Aktivierung und mit der sensorischen Erregbarkeit in Verbin-
dung gesetzt werden.  Bei den temperamentsbedingten Persönlichkeitsstilen wird ange-
nommen, dass die globale Aktivierung des motorischen Verhaltens sowie die sensori-
schen Erregbarkeit mit der dispositionalen Emotionalität einhergeht (Kuhl & Kazén,
1997; vgl. auch Asendorpf, 1996, S. 127).

In der PSI-Theorie verbinden sich die globale Aktivierung und die sensorische Erreg-
barkeit jeweils mit positiver bzw. mit negativer Emotionalität.
Aufgrund der PSI-Theorie wird angenommen, dass die temperamentsbedingte globale
Aktivierung mit der PMA korreliert, während bei der sensorischen Erregbarkeit ein Zu-
sammenhang mit der NMA erwartet wird (Hypothese 6, vgl. auch, Watson et al, 1999,
Thayer ,1978, 1989)

Kritischer Stil bzw. passiv-aggressive oder negativistische Persönlichkeitsstörung
Theoretisch stellt der kritische Stil bzw. die passiv-aggressive oder negativistische Per-
sönlichkeitsstörung eine Funktion einer niedrigen Belohnungssensibilität und einer stark
erhöhten Selbstrepräsentation dar (STAR-Modell: Abb. 2). Es zeigt sich aber ein hoher
Zusammenhang sowohl mit NOA (r = 0,37) als auch mit NMA (r = 0,39). Der Zusam-
menhang mit NMA stellt eine ähnliche Abweichung vom STAR-Modell dar, wie sie für
den paranoiden Typus gefunden wurde (s.o.). Der paranoide Typus ist ja an derselben
Stelle des STAR-Modells eingeordnet wie der passiv-aggressive Typus.  Immerhin er-
klärt die Korrelation mit der NOA, die mit dem STAR-Modell vereinbar ist, die passive
Verhaltensreduzierung durch  des negativistischen wie auch des paranoiden Typus.
Ein Zusammenhang mit der NMA scheint aber darauf hinzudeuten, dass die kritische
Haltung gegenüber anderen Menschen durch eine hohe Aktivierung des sensorischen
Erregungssystems bedingt sein kann. Ähnlich wie beim narzisstischen ausgeführt, wi-
derlegt der Zusammenhang mit NMA keineswegs automatisch die Annahme des STAR-
Modells, daß der negativistische wie der paranoide Typus mit einer Tendenz assoziiert
ist, negativen Affekt herunterzuregulieren, da diese Tendenz möglicherweise aus einem
sekundären Abwehrmechanismus gespeist ist, der nur in bestimmten Situationen beob-
achtbar ist und in dem hier referierten globalen Stimmungsmaß nicht enthalten ist. In
der Tat gibt es empirische Hinweise auf einen solchen sekundären Abwehrmechanismus
zumindest beim paranoiden Typus: Misstrauische Mütter ignorierten negative Signale
ihrer Säuglinge und hatten einen starken Selbstzugang (z. B. erschlossen aus der Hart-
näckigkeit, mit der sie dem quengelnden Kind ihren „Willen“ aufdrängten), besonders
wenn der Säugling in einer negativen Stimmung war (Scheffer et al., im Druck, zitiert
nach Kuhl, 2000b). Gerade der letztgenannte Befund weist darauf hin, daß die Meidung
negativer Stimmungen für den paranoiden Typus nachweisbar ist, aber nicht immer
vorhanden ist und keineswegs bewußt zu werden braucht (so dass in den bewussten
Selbstbeurteilungen durchaus stärker die negativen Stimmungen repräsentiert sein kön-
nen, wie es die Korrelationen zwischen dem paranoiden bzw. dem passiv-aggressiven
Typus und der negativen Emotionalität (NMA) nahelegen).
Zusammengenommen würde diese Interpretation bedeuten, dass die im oberen Teil des
STAR-Modells lokalisierten Stile und Störungen (d. h. diejenigen, die mit einer Ten-
denz zur Herabregulierung von negativem Affekt assoziiert sein sollen) komplexer
strukturiert sind als die übrigen: Wie bei dem eigenwilligen Stil bzw. der paranoiden
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Persönlichkeitsstörung ist einerseits anzunehmen, dass beim kritischen eine auf dem
Empfinden beruhende Sensibilität für negativen Affekt und für Unstimmigkeiten vor-
liegt („diskrepanzsensitive Objekterkennung“).

Loyaler Stil bzw. abhängige Persönlichkeitsstörung
Es handelt sich bei diesem Stil um die Hemmung des Selbst und die Unfähigkeit, das
Verhalten selbst zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Die Sensibilität der negativen
Emotion bei Abhängigkeit geht mit der Ängstlichkeit einher, die durch eine  signifi-
kante Korrelation mit der NMA (r = 0,42) dokumentiert ist. Die bei diesem Stil postu-
lierte Hemmung der Verhaltensbahnung ist  - wenn auch nur andeutungsweise – durch
den Zusammenhang mit der PMA (r = -0,12) bestätigt.

Spontaner Stil bzw. Borderline-Persönlichkeitsstörung
Dass dieser Persönlichkeitsstil durch die ganze Blockierung der Fühlfunktion sowie des
Empfindens charakterisiert ist, kann durch die hohe Korrelation mit der NMA (r = 0,48)
und mit der POA (r = -0,49) bestätigt werden.  Nach Fiedler (2001) spielt bei der Ent-
wicklung des spontanen Stils bzw. der Borderline-Persönlichkeitsstörung eine traumati-
sche Erfahrung eine wichtige Rolle, welche zu einer hohen Emotionalität der NMA füh-
ren kann. Das Vorzeichen der Korrelation mit der POA entspricht auf den ersten Blick
nicht der im STAR-Modell postulierten Korrelation mit der Aktivierung (T+). Aller-
dings kann T+ nicht mit dem hier gemessenen positiven Affekt (POA) gleichgesetzt
werden. Trotzdem wird bei dem Borderline-analogen Stil in Zukunft darauf zu achten
sein, ob die Einordnung innerhalb der beiden Affektachsen des STAR-Modells verän-
dert werden muss oder ob auch hier die zweidimensionale „Projektion“ dieses Typus
beibehalten werden kann, aber – wie bei den diskutierten Abweichungen für die NA-,
PA- und NT-Stile mindestens zwei Ebenen oder Phasen der Affektentstehung unter-
schieden werden müssen: Ähnlich wie bei den erwähnten Stilen bereits diskutiert wur-
de, ist es denkbar, dass der spontane Stil (vgl. BL) auf einer ersten Stufe mit einer
Hemmung handlungsbahnender Energie verknüpft ist, die dann auf einer späteren Stufe
durch eine gesteigerte Impulsivität (T+) kompensiert wird (oder umgekehrt).

Liebenswürdiger Stil bzw. histronische Persönlichkeitsstörung
Parallel mit dem optimistischen Stil, bei dem nicht nur das verhaltensbahnende System,
sondern auch das Fühlsystem aktiviert werden kann, ist der liebenswürdige bzw. histro-
nische Persönlichkeitsstil auch durch die Funktion der Verhaltens-Initiierung der PMA
(r = 0,53) sowie durch den für den Zugang zur Fühlfunktion relevanten POA (r = 0,31)
charakterisiert.

Stiller Stil bzw. depressive Persönlichkeitsstörung
Diesem Persönlichkeitstyp werden die Funktionsmerkmale der Hemmung des Fühlsy-
stems und des Ausführungssystems zugewiesen, welche jeweils durch die hohe Korre-
lation mit der NMA (r = 0,64) und mit der PMA (r = -0,32) bestätigt werden.

Altruistischer Stil bzw. selbstlose Persönlichkeitsstörung
Der altruistische Stil wird als eine Variante des loyalen- und abhängigen Persönlich-
keitsstils angesehen. Im Vergleich zum loyalen- und abhängigen Stil wird der altruisti-
sche Stil trotz der Blockierung der Selbstrepräsentation durch eine Erhöhung der positi-
ve Emotion der PMA charakterisiert (Kuhl & Kazén, 1997). Die hohe Korrelation mit
der NMA (r = 0,31) erklärt die niedrige Aktivierung des Selbst. Der erwartete hohe Zu-
sammenhang mit der PMA konnte jedoch nicht bestätigt werden.
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Nach dem Ergebnis der Korrelationsangabe zwischen Persönlichkeitsstilen bzw.
-störungen und Emotionskomponenten läßt sich feststellen, dass die Persönlichkeitsstile
nicht nur mit der Valenzdimension, sondern auch mit der Aktivierungsdimension  assozi-
iert sind (vgl. Tabelle 1.8).
Der Persönlichkeitsstil zurückhaltend-schizoid korreliert z. B. mit NOA (r = 0,44), aber
nicht mit NMA (r = 0,17). Es fand sich dabei noch eine hohe Korrelation mit der PMA (r
= -0,45) und eine niedrige Korrelation mit der POA (r = -0,01). Dieses Ergebnis hat zwei
Bedeutungen:
Erstens unterstützt dieses Ergebnis die erweiterten 1. Modulationsannahme (Hypothese
3), dass die Denkfunktion, die bei der zurückhaltende Stil bzw. schizoide Störung als eine
Grundfunktion darstellt, durch die NOA erklärt werden kann.
Zweitens läßt sich diese unterschiedlichen Korrelation dahingehend interpretieren, dass
dieser Persönlichkeitsstil mit dem energetischen Aktivierungssystem zusammenhängt, das
durch die bipolaren Dimension der PMA-NOA charakterisiert wird.
Der Persönlichkeitsstil spontan-borderline , der dagegen mit der NMA (r = 0,47) und mit
der POA (r = -0,49) hoch korreliert, unterstützt einerseits die erweiterten 2. Modulati-
onsannahme (Hypothese 3), dass die NMA das Empfinden aktiviert, die POA das Fühlen
verhindert, was als eine funktionale Erklärung der spontan-borderlichen Persönlichkeits-
stil bzw. - störungen entsprechen.
Andererseits deutet dies an, dass ein „Erregungs-Aktivierungssystem“ bei dieser Persön-
lichkeitsstörungen angesprochen wird.
Eine Annahme, eine traumatische Erfahrung als ein Hauptkriterium für Borderline-
Störung zu erstellen (Fiedler, 2001) kann in dem Sinne unterstützt werden, dass dies
dann funktional dem Erregungs-Aktivierungssystem entspricht.

Trotz der engen Zusammenhänge der Persönlichkeitsstile- bzw. -störungen mit den Emo-
tionskomponenten bleibt noch offen, wie die Persönlichkeitsstile, die keinen Zusammen-
hang mit den Emotionskomponenten aufweisen (z. B. selbstbestimmt - antisozial), bezüg-
lich der emotionalen Funktionen der Modulationsannahme erklärt werden können.
Es wird  dabei angenommen, dass bei der Modulation der Emotion auf die Kognitionen in
einer früheren Phase eine Copingstrategie möglich ist, so dass die Korrelation zwischen
den Emotionskomponenten und den kognitive Funktionen nicht eindeutige nachgewiesen
werden kann.
Dies kann z. B. bei der selbstbestimmt - antisozial der Fall sein, bei der die soziale Er-
wartung einen Einfluß darauf hat, dass eine bewußte Wahrnehmung dieses Stiles in der
früheren Phase verhindert wird.
Es muß noch darauf hingewiesen werden, wie sich die Persönlichkeitsstile trotz der ähnli-
chen Profile der Emotionskomponenten zu den unterschiedlichen Persönlichkeitsstilen
entwickeln.
In diesem Zusammenhang ist in den weiteren Studien zu prüfen, ob die unterschiedlich
starken Beteiligung der Valenz vs. Aktivierung einen interaktionalen Einfluß auf eine
systematische Entwicklung der Kognitionen hat, die trotz der ähnlichen emotionalen
Konstellation zur unterschiedlichen kognitiven Entwickelung führt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beziehung der Persönlichkeitsstile zu den
Emotionskomponenten, die von der 1. und 2. Modulationsannahme abgeleitet werden,
zu zwei multidimensionalen Konzepten erweitert werden konnten. In dem multidimen-
sionalen Konzept der Emotion kann bestätigt werden, dass die einzelnen kognitiven
Funktionen nicht nur auf der Valenzebene (positiv vs. negativ), sondern auch auf der
Aktivierungsebene (Aktivierung vs. Hemmung) moduliert werden. Dies bezieht sich auf
die erweiterte 1. und 2. Modulationsannahme, dass die verschiedenen Persönlichkeits-
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stile mit dem unterschiedlichen Einfluß der zweidimensionalen Emotionskomponenten
auf die kognitiven Verarbeitungsprozesse funktional erklärt werden können. Es konnte
z. B. differenziert erklärt werden, dass der zurückhaltende Persönlichkeitsstil, der sonst
durch die Funktion der negativen Emotion erklärt wird, nicht mit der NMA, sondern mit
der NOA einhergeht.

1.4.4 Emotionsunterschiede bei dem Handlungsmodus

Eine Reihe der Varianzanalysen bestätigten die Ergebnisse der Korrelationsstudie (vgl.
Tabelle 1.4 u. Tabelle 1.5), dass die HOM mit der NMA („nervös“) bzw. mit der POA
(„gelassen“), während die HOP mit der PMA („freudig erregt“) bzw. mit der NOA („ge-
hemmt“) zusammenhängt. Die HOM zeigten einen höheren Wert für die POA, dagegen
einen niedrigeren Wert für die NMA, während die HOP einen höheren Wert für die PMA,
dagegen einen niedrigeren Wert für die NOA aufwies.

Im Zusammenhang mit den zwei physiologischen Aktivierungssystemen (Thayer, 1978,
1989) deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass die HOM dem Erregungssystem ent-
spricht, während die HOP durch das energetische Aktivierungssystem charakterisiert
wird. Parallel mit dem „tripartite model“ (Watson & Tellegen, 1985) bedeutet dies, dass
die LOM mit „negative affect (NA)“ einhergeht, während die LOP mit dem „positive
affect (PA)“ zusammenhängt. Eingehend auf das „tripartite model“ (Watson & Tellegen,
1985) lassen sich diese Ergebnisse dahingehend interpretieren, dass die LOM in einer
chronischen Form als einen Vulnerabilitätsfaktor der Negativität verstanden werden kann,
während die LOP die für Depression spezifische Energiedefizite bzw. Motivationsverluste
kennzeichnet.
Die negative Emotionalität (NMA; LOM) beeinträchtigt die für eine Situation passende
Handlungsmöglichkeit, welche z. B. zu fehlende soziale Fertigkeiten, einseitige Gedan-
ken sowie Selbstentfremdung und allgemeine Ängstlichkeit führen, die einerseits auf eine
Blockierung des Fühlens, anderseits auf eine erhöhte Funktion des Empfindens zurückzu-
führen ist. Die niedrige positive Emotionalität (NOA; LOP) charakterisiert durch Zurück-
haltung des Verhaltens und die Energiedefizite, welche als die für eine bestimmte Gruppe
der Depression (z. B. Melancholie) spezifischen Symptome angesehen werden kann.

In diesem Zusammenhang ist dann zu berücksichtigen, dass die individuell verschiedene
Konstellation des Handlungsmodus der LOM/LOP und LOM/HOP eine unterschiedliche
Emotionalität aufweisen. Selbst bei der LOM, die als ein Zustand der Negativität be-
trachtet werden kann, wird diese negative Emotionalität nur bei der LOM/LOP beobach-
tet, dagegen nicht bei der LOM/HOP. Dies kann an der Fähigkeit der HOP liegen, und
zwar der Fähigkeit einer Copingmaßnahme, die negative Emotionalität auszuhalten und
aus dem Lähmungsgefühl heraus eine Handlung auszuführen. Diese handlungsorientierte
Aktivität reguliert die negative Emotionalität, so dass trotz der Gefahren bzw. der Miß-
erfolge die für eine Situation entsprechende kognitive Bewältigungsmaßnahme sowie
die Planungsdurchführung ermöglicht wird.

Im Vergleich zu den allgemeinen Emotionskomponenten zeigen sich keine individuellen
Unterschiede der Emotionskomponenten als aktueller Zustand. Statt dessen werden die
Emotionskomponenten als aktueller Zustand durch eine intensive Polarisierung zugunsten
der Valenz charakterisiert. Von daher kann der mit den Emotionskomponenten zusam-
menhängenden Verhaltenscharakter der Handlungsmodus in einen über ein bestimmten
Zeit hinaus dauernden Konzept des „trait“ geltend gemacht werden. Es ließe sich trotz-
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dem einen Tendenz feststellen, dass die LOM/LOP sowohl in einem allgemeinen Emoti-
onskomponenten als auch in den Emotionskomponenten als aktueller Zustand durch nied-
rige positive und hohe negative Emotionen charakterisiert wird.

1.4.5 Emotionsinduktion

Die verschiedenen Emotionsinduktionsmethoden zeigten die unterschiedlichen Effekte.
Die Induktionsmethode für die POA („Entspannungsübung“) beeinflußte die positive
Veränderung für die POA („gelassen“), aber nicht für die PMA („freudig erregt“).
Die Induktionsmethode für die PMA (Hoola-Hoop-Reifen) funktionierte ebenfalls er-
wartungsgemäß, wobei die positive Veränderung nur bei der PMA festgestellt werden
konnte.
Dieses Ergebnis zeigt, dass die Emotionsinduktion im Labor bezüglich der multidimen-
sionalen Emotionskomponenten möglich ist.

Die Effekte der negativen Emotionsinduktion (NOA, NMA) konnten aber nicht bestätigt
werden. Es handelt sich dabei um den Pauli-Test für die NOA und die Ton-Darstellung
für die NMA.
Bei einer nachträglichen Analyse wurde herausgefunden, dass der Pauli-Test eher einen
Einfluß auf die Emotionalität des Ärgers ausübte (vgl. Abbildung 1.39).
In der Abbildung 1.39 ist abzulesen, dass die Untersuchungsgruppe der LOP auf dem
Pauli-Test mit Ärger reagierte, welche aber statistisch nicht signifikant festgestellt werden
kann (F (1, 11) = 1,344, p < 0,271).

 Ärgerlichkeit vor u. nach NOA Induktion 

Untersuchungsgruppe 
HOM/HOP HOM/LOP LOM/HOP LOM/LOP 
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Abbildung 1.39 Ärgerlichkeit vor u. nach NOA Induktionsmethode (Ton-Darstellung)
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Im Vergleich zu Urbahn und Kohlmanns Induktionsmethode (1994) der Ton-Darstellung,
in der die Emotionalität während der Tondarbietung kontinuierlich erhoben wurde, wurde
die Emotionalität in dieser Arbeit nach der Tondarbietung gemessen.
Aus diesem Grund kann man vermuten, dass der Erregungszustand während der Tondar-
bietung nachher nur noch schwach war oder ganz verschwunden sein muß.

Es läßt sich trotz der unterschiedlichen Ergebnisse darauf hinweisen, dass die Emoti-
onsinduktionsmethode im Experiment bezüglich der multidimensionalen Konzepte
funktioniert.
Dies deutet darauf hin, dass die Auswirkung der Emotion auf Kognitionen bzw. das Ver-
halten je nach den theoretischen Vorhaben mit Hilfe der zwei oder mehreren Multidimen-
sionen mit berücksichtigt werden sollte.
Die meisten Untersuchungen über die Auswirkung der Emotion, die von der eindimen-
sionalen Emotion ausgehen sind, beschränken sich deshalb, um daraus eine entsprechende
Schlußfolgerung über Informationsprozesse zu ziehen (vgl. Derryberry, 1988, Isen, 1984,
1987).

Neben den Effekte der Induktionsmethode wird geprüft, ob es bei der Reaktion auf
emotionale Stimuli ein individueller Unterschied gibt.
Diese Frage bezieht sich auf die Annahme, dass die individuell unterschiedliche Emo-
tionalität gewissermaßen mit den Situationen interagiert (Costa & McCrae, 1980; Lar-
sen & Ketelaar, 1989, 1991; Strelau, 1987).
Eine Untersuchung von Larsen und Ketelaar (1989) zeigte z. B., dass die Extravertierten
sensibel gegenüber positiven Emotionsstimuli reagierten, während Versuchspersonen
mit Neurotizismus dagegen eher eine sensible Reaktionsweise auf negative Emotions-
stimuli zeigten.
Aufgrund dieser individuell unterschiedlichen Reaktionsweisen wird erwartet, dass die
verschiedenen Handlungsmodi eine unterschiedliche Reaktionsweise auf Emotionsin-
duktion zeigen:
Handlungsorientierung der HOM zeigt eine sensible Reaktionsweise gegenüber die
Emotionskomponenten der POA bzw. NMA, während der Handlungsorientierung der
HOP dagegen eher auf die Emotionskomponenten der PMA bzw. der NOA sensibel
reagiert.
Bei der POA-Induktion ließ sich feststellen, dass die HOM mit einer Erhöhung der PMA
reagierte, während die LOM keine Veränderung zeigte.
Die Differenzwert zwischen Vorher- und Nacher-Messung beträgt dabei um -0,03 bei
der LOM und um 1,4 bei der HOM (t (13) = 1,528, p < 0,15).
Trotz des statistisch nicht signifikanten Ergebnis entspricht eine Erhöhung der Emotions-
veränderung der PMA bei der HOM entspricht dem Ergebnis der Untersuchung von Lar-
sen und Ketelaar (1989), in der Extravertierten auf positive Emotionsinduktion eher
positiv reagierten, während Introvertierte dabei keine Veränderung aufwiesen.

Bei der PMA-Induktion fanden sich individuell unterschiedliche emotionalen Reakti-
onsweisen:
Bei der Untersuchungsgruppe der LOM wird der Effekt der PMA-Induktion in der
Emotionskomponente der NMA (Erregungssystem, vgl. Thayer, 1978, 1989) gefunden,
während bei der HOM stattdessen die Emotionskomponente der POA angesprochen
wird.
Diese individuell unterschiedlichen Reaktionen zwischen der LOM und der HOM kann
als eine Reaktionsweise des Erregungssystems verstanden werden, das mit den Emoti-
onskomponenten der NMA-POA einhergeht (vgl. Thayer, 1978, 1989)
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Bei der HOP wird dagegen der Effekt der PMA-Induktion eher in positive Emotion der
PMA gezielt, was eine Sensibilität der Handlungsmodus der HOP für das energetische
Aktivierungssystem darstellen kann (vgl. Thayer, 1978, 1989).

Bei der NOA-Induktion reagierte die HOM mit einer Reduzierung der POA.
Dies zeigt wiederum eine Sensibilität der HOM auf die Emotionskomponente der NOA
an dem Erregungssystem.
Das heißt, dass die HOM auf die negative Emotion nicht mit der Reduzierung der PMA,
sondern mit der Reduzierung der POA reagierte, welche als eine Funktion des Erre-
gungssystems verstanden werden kann.

1.4.6 Kognitive Funktionen

Um einerseits die direkten Verhaltensparameter für kognitive Funktionen zu finden und
andererseits den Einfluß der Emotionskomponenten auf die kognitiven Funktionen (Hy-
pothese 3) sowie die individuelle Unterschiede bei den kognitiven Funktionen (Hypothese
6) zu prüfen, wurden die verschiedenen Test-Aufgaben vorgelegt.

Bei LEGO-Aufgabe ließ sich feststellen, dass der erwartete Einfluß der Emotionskompo-
nenten auf kognitive Funktionen weder in den Varianzanalyse noch in Regressionsanaly-
se herausgefunden werden konnte.
Der individuell unterschiedlichen Handlungsmodus der Lage- und Handlungsorientierung
zeigt aber die unterschiedliche Leistung bei LEGO-Aufgabe, indem die HOM bei einer
auf die Fühlfunktion basierende Aufgabe (Spieldauer) eine bessere Leistung zeigte, wäh-
rend die HOM/HOP dagegen eine erhöhte Anzahl der Steine zeigte, die auf die beiden
kognitiven Funktionen des Fühlens und Intuierens zurückzuführen sind.
Diese unterschiedliche Leistung ist in einer Inhaltsanalyse wiederholt zu bestätigen.
Die HOM zeigt eine Überlegenheit bei der Fühlfunktion, indem das Thema in verschie-
denen Aspekten und mit verschiedenen Bedeutungsgehalt geschildert wurde.
Die HOP wird charakterisiert dagegen durch eine Leistung der Eigenschaftserklärung, die
von der Funktion des Intuierens begünstigt wird.
Die Ergebnisse, die signifikante unterschiedliche Leistung der Handlungsmodi, aber kein
Einfluß auf kognitive Funktionen, deuten einen Hinweise darauf, dass es bei LEGO-
Aufgabe um eine stabile Einstellung über Freundschaft handelt, in dem die situationellen
Einflußfaktoren der Emotionskomponenten eine wenige Rolle spielen.

Die erwartete Leistungserhöhung bei der Aufgabe „Homonym“ und „implizites Gedächt-
nis“ aufgrund des Fühlens sowie bei der Aufgabe „explizites Gedächtnis“ aufgrund des
Denkens konnte nicht bestätigt werden.
Bei dem impliziten Gedächtnistest zeigt sich aber ein positiver Einfluß der Emotions-
komponente der PMA auf die Leistung, die nach Hypothese 3 jedoch von der Emotions-
komponenten der POA beeinflußt werden soll.
Dies scheint in ersten Hinblickt erwartungswidrig zu sein, aber kann man dabei davon
ausgehen, dass die PMA-Emotionsinduktion einerseits die Emotionskomponente der
POA erhöht, und andererseits einen Einfluß auf die Reduzierung der Emotionskompo-
nente der NMA hat.
Aus dieser alternativen Erklärung kann man doch eine Schlußfolgerung ziehen, dass die
Leistung des implizite Gedächtnis von der Emotionskomponenten der POA bzw. der
Dämpfung der NMA begünstigt wird.



Experiment 1 109

Da in einer Regressionsanalyse ein direkter Einfluß der Emotionskomponenten auf die
Leistung des implizite Gedächtnis nicht festgestellt werden kann, ist die Beziehung der
der Emotionskomponenten der POA zur Leistung des implizite Gedächtnis nicht ein-
deutig zu beantworten.

In einer Regressionsanalyse der Emotionskomponenten für die Aufgabe der Bilder-
Ergänzung zeigt sich ein interessantes Ergebnis, dass die Emotionskomponenten ohne
Aktivierung (POA, NOA) einen signifikanten Regressionskoeffizienten (jeweils β = -
0,52, β = -0,35, vgl. Tabelle 1.12) aufwiesen.

Dies deutet darauf hin, dass die Aufgabe Bilder-Ergänzen von einem mittleren Grad der
Aktivierung unabhängig von den Valenzdimensionen begünstigt wurde.
In der Emotionsforschung werden diese Art der Aktivierung mit „Intensität“ gekenn-
zeichnet (Pribram & McGuinnes, 1975; Reisenzein, 1994).
Larsen et al (1996) haben gezeigt, dass die Leistung bei einer Art der informativen Auf-
gabe, bei der die spezifische und konkrete Information benötigt werden muß, von der
Emotionsintensität („AI“) begünstigt wurde.
Ausgehend von dem Charakter der Bilder-Ergänzung, bei der die fehlenden Teile der
Bilder konkret gesucht werden mußten, kommt man zum Schluß, dass gerade diese Auf-
gabe von der Emotionsintensität gefördert wurde, die in diesem Fall einen Zusammen-
hang mit der von der Valenz unabhängigen Aktivierung (POA, NOA) aufgewiesen hat.

Bei der Aufgabe des expliziten Gedächtnisses, bei dem die Leistung der Aufgabe bei der
POA- und der NOA-Emotionsinduktion gerade bei der HOP nicht beeinträchtigt wurde,
stimmt dieser alternative Erklärung überein.
Die Aufgabe des expliziten Gedächtnisses fördert eine Intensität der Emotion.
Die niedrige Energetität der LOP hängt gewissermaßen mit niedriger Intensität der
Emotion (vgl. Pribram & McGuiness, 1975), die bei der POA- und NOA-
Emotionsinduktion verstärkt wurden.
Von daher führt diese niedrige Intensität der LOP zur niedrige Leistung bei dem „expli-
ziten Gedächtnis-Test“, während die Leistung der HOP nicht beeinträchtigt wurde.
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2 Experiment 2

Im Experiment 2 wird versucht, die unterschiedlichen Symptombildungen von Depres-
sion und Angst mit den erweiterten Modulationsannahmen zu erklären. Es handelt sich
dabei um den Versuch, die komorbide Depression mit Angstsymptomen aufgrund der
Ergebnisse des ersten Experiments über das “tripartite-model” und die Modulationsan-
nahmen zu differenzieren: Depressive Patienten mit allgemeiner Angststörung (MDS I)
und depressive Patienten mit Panikstörung bzw. Phobien (MDS II) haben die ängstli-
chen Symptome gemeinsam und gehen mit einem gesteigerten Empfinden (OES) ein-
her, das durch die hohe Emotionskomponente NMA verstärkt wird (Hypothese 4-1).
Depressive Patienten mit Panikstörung bzw. mit Phobien (MDS II) sind charakterisiert
zusätzlich durch die kognitive Funktion des Denken, die auf die für diese Untersu-
chungsgruppe typische Emotionskomponente NOA zurückzuführen ist (Hypothese 4-
2).

Diese Hypothesen werden in der vorliegenden Arbeit in zweierlei Hinsicht untersucht:
Erstens wird geprüft, ob die Untersuchungsgruppe MDS I und MDS II hohe Werte für
die NMA aufweisen, während die MDS II zusätzlich einen hohen Wert für die NOA
bzw. einen niedrigeren Wert für die PMA zeigt. Aus dieser Annahme lässt sich dann
weiter untersuchen, ob in den Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II die Funktion
des Empfindens gleichermaßen erhöht ist, während die Untersuchungsgruppe MDS II
im Vergleich zur MDS I eine stärkere Ausprägung der kognitiven Funktion des Den-
kens zeigt.

2.1 Methode

2.1.1 Versuchspersonen

Insgesamt 49 Patienten - davon sind 42 stationiert in den Landeskrankenhäusern Lenge-
rich und Osnabrück, sowie 7 ambulante Patienten psychologische Praxen im Kreis Os-
nabrück (8 männlich, 41 weiblich) nahmen am diagnostischen Interview teil.
Nach dem diagnostischen Verfahren wurden 40 Patienten zur weiteren Untersuchung
eingeladen. Das Alter der Untersuchungsgruppen liegt zwischen 25 und 68 Jahren, das
mittlere Alter beträgt 45,6 Jahre in der Untersuchungsgruppe der MDS I und 41,8 bei
der MDS II. Das Alter der beiden Untersuchungsgruppen unterscheidet sich nicht (t
(31) = 1,032, p < 0,310).

Als Kontrollgruppe wurden 20 Studierende der Psychologie an der Universität Osna-
brück eingeladen, die keine psychischen Probleme aufweisen. 19 Versuchspersonen (14
weiblich, 5 männlich) nahmen an der Untersuchung teil. Das Alter der Kontrollgruppe
lag zwischen 20 und 44 Jahren. Das mittlere Alter beträgt 23,4 Jahre.  Durch Abbruch
der Untersuchung sowie durch das Fehlen von Fragebögen standen dann insgesamt 54
Versuchspersonen (50 Versuchspersonen für die Fragebögenanalyse) für die statistische
Auswertung zur Verfügung.
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2.1.2 Fragebögen

Die Versuchspersonen füllten eine Reihe der Fragebögen entweder vor oder nach dem
Interviewverfahren aus (SCL-90-R, PSSI-K, HAKEMP-90 und ACL). Die Ver-
suchspersonen konnten sich selbst entscheiden, ob sie die Fragebögen auf einmal oder
mit Unterbrechungen ausfüllen, aber sie wurden gebeten, mindestens einen Fragebogen
pro Durchgang auszufüllen.

2.1.2.1 SCL-90-R

Zur Messung der psychischen Symptome wurde die Selbstbeurteilungsskala des “Sym-
ptom Check Liste” (SCL-90-R, Derogatis et al, 1973) verwendet. Die 90 Items setzen
sich aus 9 Faktoren zusammen, die sich aus somatischen bis hin zu psychotischen
Symptome bilden und aus drei zusätzlichen Kennwerten, die zur Kennung allgemeiner
Beschwerden dienen (Rief, Greitmeyer & Fichter, 1991).

2.1.2.2 PSSI-K

s. Methodenteil zu Experiment 1

2.1.2.3 HAKEMP-90

s. Methodenteil zu Experiment 1

2.1.2.4 Adjektive Checkliste (ACL)

Ausgehend von den ersten Untersuchungsergebnissen wird die “Adjektive Checkliste
(ACL)” in vier verschiedenen Versionen mit 36 Items konstruiert. Die erste Version
misst die vier verschiedenen Emotionskomponenten als allgemeine Emotionalität. Die
letzten drei Versionen, die sich in ihrer Reihenfolge der Items unterscheiden, messen
die Emotionskomponenten als aktuelle Zustände zu drei verschiedenen Zeitpunkten im
Verlauf der Untersuchung.
Die Emotionskomponenten werden auf 5-stufigen Skalen (gar nicht (0) bis äußerst (4))
erhoben.

2.1.3 Untersuchungsdesign

Es handelt sich um die zwei Faktoren, die sich jeweils aus den drei Stufen der Untersu-
chungsgruppen und den zwei Stufen der Emotionsinduktion zusammensetzen.

2.1.3.1 Untersuchungsgruppen

Die Untersuchungsgruppen der Patienten werden mittels des Strukturierten Klinischen
Interview nach DSM-III-R (SKID) in zwei Gruppen eingeteilt.

Die erste Gruppe (MDS I) sind die depressiven Patienten (Major Depression) mit all-
gemeiner Angststörung (GAD). Zur Diagnose der Depression gehört die Kategorie von
“Major Depressive Disorder (296.2, 296.3)”.

Für die Diagnose der allgemeine Angststörung (300.02) wird das Einschlusskriterium
des 6-monatigen Vorhandenseins der folgenden Symptome nicht verwendet, damit die
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depressiven Patienten in der Gruppe MDS I mit den Symptomen der “Agitiertheit” mit-
einbezogen werden können. Diese Gruppe besteht somit aus 10 depressiven Patienten,
die das Kriterium der 6 Monatedauer der Angstsymptomen erfüllten und aus 5 depres-
siven Patienten, die das Kriterium nicht erfüllten, aber z. Z. der Untersuchung unter
mehr als 6 Symptomen der allgemeinen Angststörung litten. Diese Gruppe stellt eine
komorbide Depression mit allgemeiner Angststörung dar.

Die zweite Gruppe (MDS II) bilden die depressiven Patienten (Major Depression) mit
Panikstörung (300.21, 300.01) und/oder Phobien (300.22). Die einzelnen Diagnosen
der 18 Patienten bestehen aus 11 depressiven Patienten mit Panik, 2 mit den Phobien
und 5 mit Panik und Phobien. Diese Gruppe stellen damit eine komorbide Depression
mit Panik bzw. Phobien dar.

Für die Kontrollgruppe wurden 19 Psychologiestudentinnen ausgewählt, die statt der
SKID gemäß ihrer persönlichen Angaben keine psychische Schwierigkeiten aufweisen.

In der Tabelle 2.1 zeigt sich, dass 7 Patienten (46,7%) der Untersuchungsgruppe der
MDS I zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Behandlungsgeschichte hatte, während
dies nur bei zwei Patienten (11,1%) der Untersuchungsgruppe der MDS II der Fall war.
8 Patienten (53,3%) der Untersuchungsgruppe der MDS I zeigte mehr als eine frühere
Behandlung, was bei 16 Patienten (89,8%) in der Untersuchungsgruppe der MDS II der
Fall war. Dies zeigt, dass die Untersuchungsgruppe der MDS II bereits zum Zeitpunkt
der Untersuchung  unter häufigen psychischen Schwierigkeiten litten (Chi2 (1) = 5,215,
p < 0,022).

Tabelle 2.1 Häufigkeit früherer psychologischer Behandlungen in den Untersuchungsgruppen

Anzahl der Behandlung    MDS I    MDS II    Kontl.
   0   7 (46,7%)   2 (11,1%)   16 (94,1%)
   1   4 (26,7%)   7 (38,9%)   1 (5,9%)
   2   3 (20,0%)   2 (11,1%)
   3   3 (16,7%)
   4   1 (6,7%)   1 (5,6%)
   5   1 (5,6%)
   9   1 (5,6%)
 10   1 (5,6%)
Gesamt   15 (100%)   18 (100%)   17 (100%)
Anmerkung. MDS I: Depression mit allgemeiner Angststörung
MDS II: Depression mit Panikattacken oder Phobien

Nach den Angaben der SCL-90-R weist die Untersuchungsgruppe der MDS I den Mit-
telwerte 26,1 für Depressivität, 15,7 für Ängstlichkeit und 6,5 für Phobien. Die Unter-
suchungsgruppe der MDS II zeigt dagegen einen höheren Mittelwert 33,2 für Depressi-
vität, 22,8 für Ängstlichkeit und 13,4 für Phobien. Die Kontrollgruppe zeigt dabei den
Mittelwert 9,2 für Depressivität, 3,8 für Ängstlichkeit und 1,3 für Phobien (vgl. Tabelle
2.2).
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2.1.4 Emotionsinduktion

Es wurde eine Induktionsmethode eingesetzt, in der die Versuchspersonen implizit
durch eine themenbezogene kognitive Verarbeitung in einen Emotionszustand versetzt
werden sollten.  Im Gegensatz zu den auf Episoden basierenden Induktionsmethoden,
handelt es sich hierbei um ein implizites Verfahren, in dem keine explizite Instruktion
zur Erinnerung der emotionalen Episoden gestellt wurde (vgl. Abele, 1990; Gerrards-
Hesse, Spies & Hesse, 1994).

Den Versuchspersonen wurde ein positives oder negatives Thema (Essen vs. Krankheit
für die Aufgabe “LEGO”, s. u.) vorgelegt, zu dem Figuren gebaut werden sollten.
Dabei wird angenommen, dass die kognitiven Verarbeitungsprozesse während der Ge-
staltung des Themas einen emotionalen Zustand hervorrufen (vgl. Bower, 1981).
Andererseits geht man davon aus, dass diese Art der Emotionsinduktion die per-
sonspezifische Emotionsinduktion ermöglicht. Da die Unterscheidung zwischen den
Emotionskomponenten NOA und NMA in der vorliegenden Arbeit eine wichtige Rolle
spielt (vgl. “tripartite model”), wird mit der negativen Induktionsmethode versucht, die
hypothetisch unterschiedlich ausgeprägten Emotionskomponenten NOA und NMA bei
den Untersuchungsgruppen unterschiedlich zu verstärken. Die Hypothese lautet: Die
Untersuchungsgruppe MDS I und MDS II sowie die Kontrollgruppe reagieren auf die
negative Emotionsinduktion mit der Erhöhung der Emotionskomponente NMA, wäh-
rend bei der Untersuchungsgruppe MDS II zusätzlich die Emotionskomponente NOA
verstärkt wird.

Die beiden für die Emotionsinduktionen ausgewählten Themen sind:

Positive Emotionsinduktion
Zur Induktion einer positiven Emotion das Thema “ein gutes Essen in einem Restau-
rant” vorgelegt, das zur Gestaltung der Figuren bei der Aufgabe LEGO diente.

Negative Emotionsinduktion
Zur Induktion einer negativen Emotion wird das Thema “eine Krankheit” vorgelegt. Da
sich alle Untersuchungsgruppen von diesem Thema betroffen fühlen, wird angenom-
men, dass die Emotionskomponente NMA bei allen Untersuchungsgruppen beeinflusst
wird. Es wird außerdem erwartet, dass bei der Untersuchungsgruppe MDS II zusätzlich
die Emotionskomponente NOA verstärkt wird, die als für diese Gruppe spezifisch an-
genommen wird.

2.1.5 Untersuchungsmaterial

2.1.5.1 LEGO-Spiel

s. Experiment 1.

2.1.5.2 Karten-Sortieren

Bei der Aufgabe “Karten-Sortieren” geht es um das Selbstkonzept, d. h. wie man sich
selbst beschreibt (vgl. Linville, 1987). Es werden dabei den Versuchspersonen 40 Kar-
ten aus Holz (6cm x 3,5cm) vorgegeben, von denen jede ein Eigenschaftswort (s. An-
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hang) enthält. Die Versuchspersonen werden gebeten, die Karten in Gruppen (Karten-
stapel) zu sortieren, die ihrer Meinung nach zusammengehören. Es wird dabei betont,
dass jede Gruppe dann einen Aspekt ihres Selbst darstellen soll. Die Versuchspersonen
entscheiden selber, wie viele Eigenschaftsworte ein Kartenstapel beinhaltet, und wie
viele Kartenstapel sortiert werden sollen. Dabei wird keine Zeit festgesetzt.

Die Eigenschaftsworte beziehen sich auf vier verschiedenen Kategorien, aus denen die
vier kognitiven Funktionen in der Modulationsannahme erschlossen werden. Jede der
vier Kategorien enthält jeweils 10 Eigenschaftworte.  Für die Kategorie der kognitiven
Funktion des Denkens sind z. B. die Eigenschaftworte wählerisch, energielos, zörgernd
usw. enthalten, während die Eigenschaftworte harmonisch, kreativ, schöpferisch usw.
für die Kategorie Fühlen bestimmt sind.
Zielstrebig, tatkräftig, improvisierend gehören z. B. zur Kategorie Intuieren, während
gehetzt, gedankenlos, hektisch usw. für die Kategorie Empfinden vorgesehen sind.
Nachdem die Versuchspersonen die Kartenstapel gebildet haben, werden drei verschie-
dene Fragen auf  6 Skalen (0 bis 6) für jede Kartenstapel in einem Extrablatt erhoben (s.
Anhang): Wie positiv bzw. negativ der Kartenstapel ist, wie stark der Kartenstapel die
Versuchsperson körperlich und/oder psychologisch aktiv macht, und wie wichtig der
Kartenstapel ist.

2.1.6 Abhängige Variable

2.1.6.1 Lego-Spiel (vgl. im Experiment 1)

Wie in Experiment 1 werden bei der LEGO-Aufgabe die Latenz der Initiierung des
Spielanfangs, die Anzahl der Steine und die Spieldauer gemessen.  Im Vergleich zum
Experiment 1 wird die Initiierung als ein Maß für kognitive Funktionen verwendet, die
entweder dem Intuieren bei positiver Emotionsinduktion oder dem Empfinden bei ne-
gativer Emotionsinduktion entsprechen. Bei der positiven Emotionsinduktion bezieht
sich die Initiierung auf die Verhaltensaktivität, die durch die Funktion des Intuierens
erklärt werden kann. Die Initiierung stellt aber bei der negativen Emotionsinduktion
eine rasche Reaktionsweise auf negative Stimuli, die mit der Funktion des Empfindens
einhergeht.
Die Anzahl der Steine und Spieldauer werden als Funktion des Fühlens gemessen.

Neben den o.g. Verhaltensindikatoren wird bei der Aufgabe LEGO das “Laute Denken”
auf Band aufgezeichnet, das dann einer Inhaltsanalyse unterzogen wird. Bei der In-
haltsanalyse des “Lauten Denkens” werden die drei verschiedenen Kategorien ausge-
wertet, die die Funktion des Fühlens (“Oberbegriffe”, “Bedeutung des Themas”), und
des Intuierens bzw. Empfindens (“Eigenschaft der Oberbegriffe”) darstellen (vgl. auch
im Experiment 1).

2.1.6.2 Kartensortieren

Nach Linville (1987) ist ein Selbstaspekt eine multiple kognitive Struktur, die verschie-
dene Informationen über das Selbst enthält. Diese verschiedenen Selbstaspekte bilden
dann zusammen ein assoziatives Netzwerk, indem die kognitiven Prozesse mit den ent-
sprechenden Emotionen eng verbunden sind.
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Durch Verwendung des Karten-Sortierens versuchte Linville (1987), die Beziehungen
der Selbstaspekte zur emotionalen Erfahrung zu untersuchen (“self-complexity”).
Eingehend auf der Modulationsannahme wird diese Methode des Karten-Sortierens
dahingehend modifiziert, die Selbstaspekte bezüglich vier kognitiven Funktionen in der
Modulationsannahme zu prüfen.

Gemäß der Hypothese 4-2 wird angenommen, dass die Untersuchungsgruppe MDS I
und MDS II häufiger die Karten auswählen, die aus der Kategorie Empfinden stammen.
Die Untersuchungsgruppe MDS II beschreiben sich Selbst zusätzlich mehr mit den
Karten, die auf die kognitive Funktion Denken zurückzuführen sind.

Anderseits wird postuliert (Hypothese 4-1), dass das Selbstkonzept der Untersuchungs-
gruppen MDS I und MDS II durch die Emotionskomponente NMA charakterisiert wer-
den, während das Selbstkonzept der Untersuchungsgruppe MDS II mit der Emotions-
komponente NOA einhergeht.

2.1.7 Untersuchungsvorgehen

Es wurden die Patienten der Untersuchungsgruppen zunächst mittels vorhandener psy-
chologischer Diagnosen freiwillig zum diagnostischen Interview vermittelt. Das Inter-
viewverfahren wurde mit Hilfe des strukturierten Interviewheftes geleitet.
Am Ende des Interviewverfahrens wurde den Patienten mitgeteilt, ob sie für weitere
Untersuchung eingeladen werden oder nicht. Der Abstand zwischen dem Interview und
der Teilnahme an der Untersuchung lag zwischen einem Tag und zwei Wochen. Bei der
Untersuchung wurden die Versuchspersonen durch Randomisierung in zwei Untersu-
chungsbedingungen (positive vs. negative Emotionsinduktion) eingeteilt.

Am Anfang der Untersuchung wurden die allgemeinen Emotionskomponenten mittels
Adjektiver Check Liste (ACL) erhoben. Nachdem die Versuchspersonen die LEGO-
Aufgabe gelöst haben, wurden die aktuellen Emotionskomponenten gemessen. Die
Versuchspersonen bekamen dann die Aufgabe des Karten-Sortierens und anschließend
wurden die aktuellen Emotionskomponenten erneut erhoben.
Nach der Untersuchung werden die Versuchspersonen über den Zweck zur Untersu-
chung und zur Emotionsinduktion aufgeklärt.

Die Untersuchung lief in Einzelsitzungen und dauerte ca. 45 Minuten.
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2.2 Ergebnisse

2.2.1 Fragebögen

2.2.1.1 Verschiedene psychische Symptome in der Symptom-Checkliste
(SCL-90-R) bei den Untersuchungsgruppen

Zur Erfassung der psychischen Symptome der Untersuchungsgruppen werden die neun
Faktoren der Symptom-Checkliste (SCL-90-R) analysiert.
In einer Tabelle 2.2 werden die Mittelwerte und Standardabweichungen zusammenge-
fasst.
Die Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II zeigen zwar im Vergleich zur Kon-
trollgruppe schwere Symptome in allen Kategorien, weist die Untersuchungsgruppe
MDS II noch schwerere Symptombildung als die Untersuchungsgruppe MDS I auf.
Zwischen den Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II fand sich ein signifikanter
Unterschied bei den Symptomen der Somatisierung (t (31) = -3,176, p < 0,003), der
Ängstlichkeit (t (31) = -2,644, p < 0,013), der Phobie (t (31) = -2,494, p< 0,018) und
der psychotischen Symptomen (t (31) = -2,615, p < 0,038).
Die Depressivität der beiden Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II ist im 10 %-
Niveau signifikant (t (31) = -1,881, p < 0,069).

Tabelle 2.2 Mittelwerte und Standardabweichungen der SCL-90-R bei den Untersuchungsgruppen

MDS I (n = 15) MDS II (n = 18) KONTL. (n = 17)
Somatisierungb) 12,2 (6,9)* 24,2 (13,2)*** 3,9 (3,8)
Zwanghaftigkeit 17,1 (7,0)*** 22,7 (8,7)*** 6,6 (3,7)
Unsicherheit 16,3 (6,8)* 21,9 (8,3)*** 9,6 (5,6)
Depressivität 26,1 (10,9)*** 33,2 (10,6)*** 9,2 (5,7)
Ängstlichkeita) 15,7 (7,3)*** 22,8 (8,0)*** 3,8 (3,1)
Aggressivität 6,2 (4,6) 9,3 (4,2)*** 3,5 (3,0)
Phobiea) 6,5 (5,0) 13,4 (9,6)*** 1,3 (2,0)
Paranoides Denken 8,8 (4,8)** 12,1 (5,3)*** 3,6 (2,8)
Psychotizismusa) 9,1 (6,2)* 14,5 (7,7)*** 3,2 (2,8)
Anmerkung. MDS I: Depression mit allgemeiner Angststörung
MDS II: Depression mit Panikattacken oder Phobien
** Post-hoc-Test (Scheffé-Test) ist signifikant zur Kontrollgruppe auf dem 0,01-Niveau.
*** Post-hoc-Test (Scheffé-Test) ist signifikant zur Kontrollgruppe auf dem 0,001-Niveau.
a) p <0,05 zwischen MDS I und MDS II
b) p <0,01 zwischen MDS I und MDS II

Dieses Ergebnis stimmt mit der diagnostischen Kategorie der Untersuchungsgruppe
überein: Die MDS I zeigt die komorbide Depression mit den somatischen Symptomen
(M =12,2, SD = 6,9) der allgemeinen Angststörung, die milder als die Angstsymptome
der Untersuchungsgruppe MDS II (M = 24,2, SD =13,2) sind. Die MDS II zeigt im
Vergleich zu MDS I die komorbide Depression mit schweren Symptomen der Ängst-
lichkeit (M = 22,8, SD = 8,0 vs. M = 15,7, SD = 7,3) und der Phobien (M =14,4, SD =
9,6 vs. M = 6,5, SD = 5,0), welche auf die Diagnosen der Panikstörung bzw. mit Phobi-
en zurückgeführt wird. Außerdem lässt sich feststellen, dass die Intensität der depressi-
ven Symptome bei MDS II (M = 33,2, SD = 10,6) am stärksten ist.
Dies stellt eine schwere Form der Depression der MDS II dar.
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2.2.1.2 Emotionskomponenten bei den Untersuchungsgruppen

Die Emotionskomponenten der Untersuchungsgruppen wurden während der Untersu-
chung in verschiedenen Zeitpunkten erhoben. Die allgemeinen Emotionen wurden zum
Zeitpunkt des Interviewverfahrens gemessen, während die ersten aktuellen Emotionen
vor der Emotionsinduktion ermittelt wurden. Die Mittelwerte und Standardabweichun-
gen der allgemeinen und aktuellen Emotionskomponenten bei den Untersuchungsgrup-
pen sind in der Tabelle 2.3 zusammengefasst.

Während die beiden Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II bei den allgemeinen
Emotionskomponenten eher negative Emotionen zeigen als die Kontrollgruppe, weist
die MDS II im Vergleich zur Untersuchungsgruppe MDSI einen höheren Wert bei
NOA (M =10,4, SD = 4,0 vs. M = 8,0, SD = 3,5) und einen niedrigeren Wert bei POA
(M = 1,6, SD 2,0 vs. M = 4,0, SD = 3,6) auf.  In den einzelnen t-Tests ergibt sich ein
signifikanter Unterschied zwischen der MDS I und der MDS II bei POA (t (31) =
2,388, p < 0,023) und bei NOA auf 10%-Niveau (t (31) = -1,733, p < 0,093).

Tabelle 2.3 Mittelwerte und Standardabweichungen der allgemeinen und aktuellen
Emotionskomponenten bei den Untersuchungsgruppen

Allg. Emotionskomponente POA PMA NOA NMA
MDS I (n = 15) 4,0 (3,6) 3,3 (3,7)   8,0 (3,5) 10,1 (3,6)
MDS II (n = 18) 1,6 (2,0) 2,4 (2,2) 10,4 (4,0) 12,1 (3,8)
Kontl. (n = 17) 9,4 (2,8) 6,9 (3,4)   2,6 (2,2)   3,2 (2,5)
Aktl. Emotionskomponente POA PMA NOA NMA
MDS I (n = 13) 4,8 (3,6) 3,3 (3,6) 5,5 (3,0) 6,9 (3,1)
MDS II (n = 20) 4,3 (3,2) 2,4 (3,0) 7,2 (4,6) 6,5 (4,6)
Kontl. (n =19) 9,1 (1,9) 4,5 (3,7) 2,7 (2,5) 1,8 (1,5)
Anmerkung. MDS I: Depression mit allgemeiner Angststörung
MDS II: Depression mit Panikattacken oder Phobien
POA: z. B. „gelassen“, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“, NMA: z. B. „nervös“

Für die aktuellen Emotionskomponenten fanden sich keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II. Es lässt sich aber erkennen,
dass die aktuellen Emotionskomponenten PMA (M = 2,4, SD = 3,0) bzw. die NOA (M
= 7,2, SD = 4,6) bei der Untersuchungsgruppe MDS II niedriger bzw. höher liegt als
die Untersuchungsgruppe MDS I (jeweils M = 3,3, SD = 3,6, M = 5,5, SD = 3,0), wäh-
rend es keinen Unterschied der NMA bzw. der POA zwischen MDS I und MDS II gibt
(jeweils M = 4,3, SD = 3,2 vs. M = 4,8, SD = 3,6, M = 6,5, SD = 4,5 vs. M = 6,9, SD =
3,1).

Bei den allgemeinen Emotionskomponenten zeigt die Untersuchungsgruppe MDS II
noch negativere Emotionskomponenten (M = 12,1, SD = 10,1 für NMA, M = 1,6, SD =
2,0 für POA) als die Untersuchungsgruppe MDS I (jeweils M = 10,1, SD = 3,6, M =
4,0, SD = 3,6), während die aktuellen Emotionskomponente NMA und POA zwischen
den Untersuchungsgruppen nicht unterscheiden (M = 6,5, SD = 4,6 vs. M = 6,9, SD =
3,1, jeweils bei MDS II und MDS I für NMA, M = 4,3, SD = 3,2 vs. M =4,8, SD = 3,6,
jeweils bei MDS II und MDS I für POA).

Zusammenfassend unterstützen die deskriptiven Ergebnisse zwar die Hypothese 4-1
dahingehend, dass die Untersuchungsgruppe MDS II einen niedrigeren Wert für PMA
und einen höheren Wert für NOA als die Untersuchungsgruppe MDS I aufweist. Diese
Unterschiede sind jedoch nicht signifikant. Als statistisch gesichert lässt sich lediglich
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der Befund festhalten, dass Depression mit allgemeiner Angststörung (MDS I) eine
höhere Gelassenheit (POA) aufweist als Depression mit Panik oder Phobie (MDS II)

2.2.1.3 Handlungsmodus bei den Untersuchungsgruppen

Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Handlungsmodi bei den Untersu-
chungsgruppen und der Kontrollgruppe werden in der Tabelle 2.4 zusammengefasst. Es
zeigt sich dabei, dass die Untersuchungsgruppe MDS II den niedrigsten Mittelwert für
HOM (M = 1,1, SD = 1,4) und HOP (M = 1,3, SD = 2,2) aufweist.
Die Kontrollgruppe zeigt dagegen einen höheren Wert bei HOM (M = 3,7, SD = 2,0)
und HOP (M = 5,5, SD = 2,8).

Tabelle 2.4 Mittelwerte und Standardabweichungen der Handlungsmodus bei den
Untersuchungsgruppen

LOM-HOM LOP-HOP
MDS I (n = 15) 2,9 (2,7) 2,4 (2,2)
MDS II (n = 18) 1,1 (1,4) 1,3 (2,2)
Kontl. (n = 17) 3,7 (2,0) 5,5 (2,8)
Anmerkung. MDS I: Depression mit allgemeiner Angststörung
MDS II: Depression mit Panikattacken oder Phobien
LOM-HOM: Lage- bzw. Handlungsorientierung nach Mißerfolg
LOP- HOP: prospektive Lage- bzw. Handlungsorientierung

Die t-Tests zeigen, dass sich HOM zwischen den beiden Untersuchungsgruppen MDS I
und MDS II signifikant unterscheidet (t (31) = 2,50, p < 0,018, vgl. Abbildung 2.1),
während der Unterschied der HOP aber nicht signifikant festgestellt werden konnte (t
(31) = 1,46, p < 0,153, vgl. Abbildung 2.2).
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Abbildung 2.1 Mittelwerte der Handlungsorientierung nach Mißerfolg (HOM) der
Untersuchungsgruppen



Experiment 2 119

In einer Tabelle 2.5 ist abzulesen, dass der Handlungsmodus LOM/LOP bei beiden
Untersuchungsgruppen häufig vorkommt.
Es zeigt sich, dass 67% und 89% der Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II den
Handlungsmodus der LOM/LOP aufweist, während nur 6% bis 20% der Untersu-
chungsgruppen die LOM/HOP bzw. HOM/LOP zeigt.
35% der Kontrollgruppe weist auch einen Handlungsmodus der LOM/LOP, was mit
relativ niedrigerem Mittelwert der HOM und der HOP entspricht (vgl. Tabelle 2.4 ).

Tabelle 2.5 Häufigkeit der Handlungsmodus bei den Untersuchungsgruppen

LOM/LOP LOM/HOP HOM/LOP HOM/HOP Gesamt
MDS I 10

(66,7%)
1

(6,7%)
3

(20%)
1

(6,7%)
15

(100%)
MDS II 16

(88,9%)
1

(5,6%)
1

(5,6%)
0

(0%)
18

(100%)
Kontl. 6

(35,3%)
3

(17,6%)
4

(23,5%)
4

(23,5%)
17

(100%)
Gesamt 32

(64,0%)
5

(10%)
8

(16%)
5

(10%)
50

(100)
Anmerkung. MDS I: Depression mit allgemeiner Angststörung
MDS II: Depression mit Panikattacken oder Phobien
LOM/LOP: mißerfolgsbezogene und prospektive Lageorientierung
LOM/HOP: mißerfolgsbezogene Lageorientierung und prospektive Handlungsorientierung
HOM/LOP: mißerfolgsbezogene Handlungsorientierung und prospektive Lageorientierung
HOM/HOP: mißerfolgsbezogene und prospektive Handlungsorientierung
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Abbildung 2.2 Mittelwerte der prospektiven Handlungsorientierung (HOP) der Untersuchungsgruppen
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2.2.1.4 PSSI

Die 14 Subskalen des Persönlichkeitsstil- und Störungs-Inventars (PSSI) wurden nach
den Untersuchungsgruppen analysiert. In Tabelle 2.6 werden die Mittelwerte und Stan-
dardabweichungen der Untersuchungsgruppen für verschiedene Persönlichkeitsstile-
und Störungen. einschließlich der Ergebnisse der Post-hoc-Scheffé-Tests der multiva-
riaten Varianzanalyse zusammengefasst. Bei der Analyse werden die unterschiedlichen
Emotionskomponenten der Untersuchungsgruppen im Hinblick auf die Grundannah-
men ausgewertet, die nach den Modulationsannahmen der PSI-Theorie die verschiede-
nen Entwicklungen der Persönlichkeitsstile bzw. –störungen beeinflussen sollen
(STAR-Modell).

Es handelt sich dabei um die hypothetischen Unterschiede der Emotionskonponenten
zwischen den beiden Untersuchungsgruppen, nämlich dass sich MDS I und MDS II in
NMA (“Nervosität”) nicht unterscheiden, während die MDS II zusätzlich durch niedri-
ge NOA (“Gehemmtheit”) charakterisiert wird. Aus dieser Schlussfolgerung wird er-
wartet, dass die Persönlichkeitsstile bzw. -störungen, die von der Emotionskomponente
NOA begünstigt werden sollen (z. B. eigenwillig-paranoid, zurückhaltend-schizoid,
selbstkritisch-selbstunsicher), bei der Untersuchungsgruppe MDS II noch stärker als
bei der Untersuchungsgruppe MDS I vorliegen.

Tabelle 2.6 Mittelwert für Persönlichkeitsstil und –störungen (PSSI) bei den Untersuchungsgruppen

MDS I (n = 15) MDS II (n = 18) KONTL. (n = 17)
selbstbestimmt - antisozial 3,0 (2,3) 2,6 (1,7) 3,5 (2,7)
eigenwillig – paranoida) 11,7 (1,5)** 13,2 (2,0)*** 9,6 (1,8)
zurückhaltend – schizoid 8,5 (2,4) 10,4 (3,0)** 7,2 (2,5)
selbstkritisch – selbstunsichera) 6,4 (1,9) 8,3 (2,4)** 5,2 (2,2)
sorgfältig – zwanghaft 6,6 (2,8) 7,0 (3,2) 6,2 (2,6)
ahnungsvoll – schizotypisch 2,6 (3,0) 3,0 (3,2) 2,4 (2,1)
optimistisch – rhapsodisch 3,7 (2,3)** 2,9 (2,6)*** 6,5 (2,2)
ehrgeizig – narzisstisch 3,5 (2,4) 2,3 (1,9)** 5,4 (2,6)
kritisch – negativistisch 4,9 (3,0)** 6,8 (3,0)*** 1,7 (1,7)
loyal –abhängig 8,8 (2,5) 8,7 (2,7) 7,6 (3,0)
spontan – borderlinea) 5,5 (2,7) 7,5 (2,6)*** 3,8 (2,2)
liebenswürdig – histrionisch 4,6 (2,9) 4,2 (2,2) 6,1 (2,4)
still – depressiv 6,9 (2,6)*** 8,3 (2,6)*** 2,9 (1,8)
hilfsbereit – selbstlosb) 5,9 (2,6) 8,4 (3,1)*** 4,4 (2,3)
Anmerkung. MDS I: Depression mit allgemeiner Angststörung
MDS II: Depression mit Panikattacken oder Phobien
* Post-hoc-Mehrfachvergleiche (Scheffé-Test) ist signifikant zur Kontrollgruppe auf dem 0,05-Niveau.
** Post-hoc-Mehrfachvergleiche (Scheffé-Test) ist signifikant zur Kontrollgruppe auf dem 0,01-Niveau.
*** Post-hoc-Mehrfachvergleiche (Scheffé-Test) ist signifikant zur Kontrollgruppe auf dem 0,001-Niveau.
a) p < 0,10 signifikant zwischen MDS I und MDS II
b) p < 0,05 signifikant zwischen MDS I und MDS II

In der Tabelle 2.6 zeigt sich zunächst, dass die Untersuchungsgruppe MDS II in allen
Persönlichkeitsstilen bzw. -störungen stärkere Beeinträchtigungen aufweist.
Es fand sich dabei eine unterschiedliche Ausprägung zur Gruppe MDS I bei den Per-
sönlichkeitsstilen bzw. -störungen zurückhaltend-schizoid, selbstkritisch-selbstunsicher,
spontan-borderline, ehergeizig-narzistisch, hilfsbereit-selbstlos, die nur von der Unter-
suchungsgruppe MDS II im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant nachgewiesen
werden können. Zwischen den beiden Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II
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konnte ein Unterschied der Persönlichkeitsstilen bzw. -störungen wie eigenwillig-
paranoid, selbstkritisch-selbstunsicher, spontan-borderline und hilfsbereit-selbstlos
herausgefunden werden.

2.2.2 Emotionsinduktion

Die Effekte der Emotionsinduktionen wurden in zweierlei Hinsicht untersucht. Für die
Kennwerte der Veränderung der vier Emotionskomponenten (POA, PMA, NOA,
NMA) von dem Zeitpunkt vor zum Zeitpunkt nach der Emotionsinduktion (Messwie-
derholung) wurde jeweils für die unterschiedlichen Emotionskomponenten getrennt
eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung durchgeführt, in der die
Emotionskomponente vor und nach der Emotionsinduktion als Messwieder-
holungsfaktor und die Untersuchungsgruppe sowie Emotionsinduktion als Zwischen-
faktoren ("between subjects") eingesetzt wurden. In weiteren einfaktoriellen Varianza-
nalysen mit Messwiederholung wurden dann die unterschiedlichen Effekte der Emoti-
onsinduktion bei den Untersuchungsgruppen jeweils unter der positiven bzw. negativen
Emotionsbedingung getrennt analysiert.
In einer 3 (Untersuchungsgruppen) x 2 (Emotionsinduktionen) x 2 (Messwiederholung)
Varianzanalyse mit Messwiederholung für die Emotionskomponente POA ergab sich
kein signifikanter Effekt der Messwiederholung (F (1, 46) = 0,790, p < 0,379) und kei-
ne signifikante Interaktion der Messwiederholung mit den Untersuchungsgruppen ( F
(2, 46) = 0,603, p < 0,551) oder mit der Emotionsinduktion (F (1, 46) = 0,717, p <
0,401). Dieselbe Varianzanalyse mit Messwiederholung für die Emotionskomponente
PMA zeigt, dass die Emotionskomponente PMA auf dem 10%-Niveau signifikant ver-
ändert wurde (F (1, 46) = 3,314, p < 0,075), während es keine signifikante Interaktio-
nen zwischen der Messwiederholung und der Untersuchungsgruppe (F (2, 46) = 0,549,
p < 0,581) und zwischen der Messwiederholung und der Emotionsinduktion (F (1, 46)
= 0,083, p < 0,775) gab. Für die Emotionskomponente NOA zeigen sich ein signifi-
kanter Effekt der Messwiederholung (F (1, 46) = 5,421, p < 0,024), aber keine signifi-
kante Interaktionen der Messwiederholung mit der Untersuchungsgruppe (F (2, 46) =
0,229, p < 0,796) sowie mit der Emotionsinduktion (F 1, 46) = 1,848, p < 0,181). In
einer weiteren 3 (Untersuchungsgruppen) x 2 (Emotionsinduktionen) Varianzanalyse
mit Messwiederholung für die Emotionskomponente NMA ergaben sich keine signifi-
kante Veränderung der Messwiederholung (F (1, 46) = 0,494, p < 0,486) und keine si-
gnifikante Interaktionen der Messwiederholung mit der Untersuchungsgruppe (F (2, 46)
= 1,303, p < 0,282) oder mit der Emotionsinduktion (F (1, 46) = 0,302, p < 0,585).
In allen Varianzanalysen fanden sich keine signifikante Haupteffekte der Emotionsin-
duktion (p > 0,166 bis p > 0,750), während der Haupteffekt der Untersuchungsgruppe
für die Emotionskomponenten POA (F (2, 46) = 12,383, p < 0,000), NOA ( F (2,46) =
9,869, p < 0,000) und NMA (F (2,46) = 10,270, p < 0,000) signifikant festgestellt wer-
den konnte. Für Emotionskomponente PMA zeigte sich kein Haupteffekt der Untersu-
chungsgruppe (F (2, 46) = 1,717, p < 0,192).
Darauf hin wurden die Effekte der Emotionsinduktion innerhalb der Untersuchungs-
gruppen je nach positiver bzw. negativer Emotionsinduktion getrennt analysiert, in de-
nen jeweils eine einfaktorielle Varianzanalyse der Untersuchungsgruppe mit Messwie-
derholung durchgeführt wurde.

2.2.2.1 Positive Emotionsinduktion

Bei der positiven Emotionsinduktion ergab sich in einer einfaktoriellen Varianzanalyse
der Untersuchungsgruppe mit der Messwiederholung für die Emotionskomponente
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POA kein signifikanter Haupteffekt der Messwiederholung (F (1, 21) = 0,000, p <
0,983) und keine signifikante Interaktion der Messwiederholung  mit der Untersu-
chungsgruppe (F (2, 21) = 0,025, p < 0,975, vgl. Abbildung 2.3).
In allen Untersuchungsgruppen MDS I, MDS II und Kontrollgruppe sind die Mittel-
werte für POA vor und nach der positive Emotionsinduktion fast identisch (jeweils für
MDS I, MDS II und Kontrollgruppe, M = 5,5, SD = 1,7 vs. M = 5,8, SD = 2,1; M = 4,8,
SD = 1,1 vs. M = 4,7, SD = 1,3; M = 8,8, SD = 1,1 vs. M = 8,6, SD = 1,3).

Die Emotionskomponente PMA erhöht sich zwar nach positiver Emotionsinduktion bei
allen Untersuchungsgruppen (M = 3,8, SD = 3,9 vs. M = 4,5, SD = 4,5), zeigt eine ein-
faktorielle Varianzanalyse der Untersuchungsgruppe mit der Messwiederholung für die
Emotionskomponente PMA, dass die Veränderung  jedoch nicht signifikant (F (1, 21) =
1,302, p < 0,267, vgl. Abbildung 2.4) ist. Die Interaktion zwischen der Emotionsinduk-
tion und der Untersuchungsgruppe ist nicht signifikant (F (2, 21) = 0,107, p < 0,899).

In den weiteren einfaktoriellen Varianzanalysen der Untersuchungsgruppe mit Mess-
wiederholung konnten keine signifikante Veränderung nach positiver Emotionsindukti-
on für NOA (F (1, 21) = 0,310, p < 0,584, vgl. Abbildung 2.5) und für NMA (F (1, 21)
= 0,004, p < 0,924, vgl. Abbildung 2.6) und auch keine signifikante Interaktion des
Messwiederholungsfaktors mit NOA (F (2, 21) = 0,005, p < 0,975) und mit NMA (F (2,
21) = 0,004, p < 0,998) festgestellt werden.
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Abbildung 2.3 Emotionskomponente POA („gelassen“) vor und nach positiver Emotionsinduktion
bei den Untersuchungsgruppen
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PMA („freudig erregt“)vor u. nach positiver Emotionsinduktion 
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Abbildung 2.4 Emotionskomponente PMA („ freudig erregt“) vor und nach positiver
Emotionsinduktion bei den Untersuchungsgruppen
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Abbildung 2.5 Emotionskomponente NOA („gehemmt“) vor und nach positiver Emotionsinduktion
bei den Untersuchungsgruppen
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In den einzelnen t-Tests konnten keine signifikanten Veränderung der Emotionskom-
ponenten bei den Untersuchungsgruppen festgestellt werden. Aus diesem Ergebnis lässt
sich zusammenfassen, dass die positive Emotionsinduktion keine Auswirkung erzielt
hat, zumindest nicht auf der bewusst abrufbaren Ebene.

2.2.2.2 Negative Emotionsinduktion

Bei der negativen Emotionsinduktion zeigt sich in einer einfaktorielle Varianzanalyse
der Untersuchungsgruppe mit Messwiederholung ein signifikanter Haupteffekt der
Messwiederholung POA auf dem 10%-Niveau (F (1, 25) = 3,586, p < 0,070), aber kei-
ne signifikante Interaktion zwischen der Untersuchungsgruppe und dem Messwiederho-
lungsfaktor POA (F (2, 25) = 1,854, p < 0,177, vgl. Abbildung 2.7). Die t-Tests zeigen
eine signifikante Veränderung der POA bei der Kontrollgruppe (t (8) = 2,357, p <
0,046). Dies zeigt, dass die negative Emotionsinduktion einen Einfluss auf die Reduzie-
rung der POA (M = 9,4, SD = 1,2 vs. M = 7,8, SD = 2,9) bei der Kontrollgruppe aus-
übte.

In einer einfaktoriellen Varianzanalyse der Untersuchungsgruppe mit Messwiederho-
lung für die Emotionskomponente der PMA konnten keine signifikante Veränderung
der Emotionskomponente PMA (F (1, 25) = 2,307, p < 0,141) und keine signifikante
Interaktion zwischen der Messwiederholung und der  (F (2, 25) = 1,287, p < 0,294)
festgestellt werden (vgl. Abbildung 2.8).

Die Abbildung 2.8 zeigt, dass der Mittelwert PMA nach negativer Emotionsinduktion
bei der Untersuchungsgruppe MDS I zwar erhöht wurde, diese Veränderung aber nicht
signifikant ist (t (8) = 1,803, p < 0,109).

NMA („nervös“)vor u. nach positiver Emotionsinduktion 
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Abbildung 2.6 Emotionskomponente NMA („nervös“) vor und nach positiver Emotionsinduktion bei
den Untersuchungsgruppen
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Für die Emotionskomponente NOA konnte in einer einfaktorielle Varianzanalyse mit
Messwiederholung eine signifikante Veränderung (F (1, 25) = 10,962, p < 0,003, vgl.
Abbildung 2.9) herausgefunden werden, zeigt dies jedoch erwartungswidrig, dass die
Emotionskomponente NOA nach der negativen Emotionsinduktion reduziert wurde (M
= 6,14, SD = 4,61 vs. M = 4,60, SD = 4,04). Die t-Tests zeigen eine signifikante Ver-
änderung bei der Untersuchungsgruppe MDS I (t (8) = 2,507, p < 0,037) und MDS II
auf dem 10%-Niveau (t (9) = 2,121, p < 0,063).
Die Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II reagierten damit auf die negative Emo-
tionsinduktion mit der Reduzierung NOA.

Für die Veränderung NMA ergibt eine einfaktorielle Varianzanalyse der Untersu-
chungsgruppe mit Messwiederholung bei negativer Emotionsinduktion keinen Hauptef-
fekt der Messwiederholung NMA (F (1, 25) = 1,005, p < 0,326), aber eine signifikante
Interaktion zwischen der Messwiederholung und der Untersuchungsgruppe (F (2, 25) =
4,197, p < 0,027, vgl. Abbildung 2.10). Diese signifikante Interaktion liegt an der Re-
duzierung von NMA bei der Untersuchungsgruppe MDS I (t (8) = 2,519, p < 0,036),
während die Emotionskomponente NMA bei der Untersuchungsgruppe MDS II und der
Kontrollgruppe keine Änderung zeigte.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die negative Emotionsinduktion bei der
Untersuchungsgruppe der MDS I einen unerwarteten Einfluss auf die Veränderung der
PMA bzw. NMA ausübte, dergestalt dass sich die Emotionskomponente der PMA nach
negativer Emotionsinduktion erhöhte, während die Emotionskomponente NMA eher re-
duziert wurde. Ebenfalls wurde die Emotionskomponente NOA bei den Untersu-
chungsgruppen der MDS I und MDS II nach negativer Emotionsinduktion reduziert.
Die Kontrollgruppe zeigte eine signifikant reduzierte Emotionskomponente POA nach
negativer Emotionsinduktion.
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Abbildung 2.7 Emotionskomponente POA („gelassen“) bei den Untersuchungsgruppen vor und nach
negativer Emotionsinduktion
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Abbildung 2.8 Emotionskomponente PMA („freudig erregt“) vor und nach negativer Emotionsinduktion
bei den Untersuchungsgruppen
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Abbildung 2.9 Emotionskomponente NOA („gehemmt“) vor und nach negativer Emotionsinduktion bei den
Untersuchungsgruppen
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2.2.3 Abhängige Variable

2.2.3.1 LEGO-Spiel

Es handelt sich bei der LEGO-Aufgabe um drei verschiedenen Verhaltensindikatoren
für die Prüfung der Modulationsannahmen, nämlich die Initiierung des Spielanfangs,
die verwendete Anzahl der Steine und die gesamte Dauer des Spiels.

Initiierung
Eine 2 x 3 Varianzanalyse (Emotionsinduktion x Untersuchungsgruppen) für die Initiie-
rung ergibt keinen signifikanten Haupteffekt der Untersuchungsgruppen (F (2, 44) =
2,254, p < 0,117) und der Emotionsinduktion (F (1, 44) = 1,063, p < 0,308, vgl.
Abbildung 2.11). Es konnte auch keine signifikante Interaktion zwischen den Untersu-
chungsgruppen und der Emotionsinduktion festgestellt werden (F (2, 44) = 0,734, p <
0,486). Wie die Abbildung 2.11 veranschaulicht, fängt die Untersuchungsgruppe der
MDS II die Aufgabe schneller an als die Untersuchungsgruppe der MDS I (M = 25,8 S.
SD = 31,7 vs. M = 14,4 S, SD = 21,7), ein t-Test zeigt jedoch, dass dieser Unterschied
nicht signifikant ist (t (31) = 1,226, p < 0,229).
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Abbildung 2.10 Emotionskomponente NMA („nervös“) vor und nach negativer Emotionsinduktion bei den
Untersuchungsgruppen
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Um einen möglichen Einfluss der Emotionskomponenten auf die Initiierung zu prüfen,
wurde eine Regressionsanalyse durchgeführt, indem die Emotionskomponenten zum 2.
Messzeitpunkt als unabhängige Variable eingesetzt wurden.
Die Regressionsanalyse liefert aber keine statistisch signifikanten Ergebnisse (R2 =
0,004, F (4, 45) = 0,952, p= 0,443).

Dauer der Aufgabe
Eine zweifaktorielle Varianzanalyse für die Dauer der LEGO ergab keinen signifikan-
ten Haupteffekt der Untersuchungsgruppe (F (2, 46) = 1,299, p < 0,283) und der Emo-
tionsinduktion (F (1, 46) = 2,223, p < 0,143, vgl. Abbildung 2.12).
Es zeigte sich keine Interaktion zwischen Untersuchungsgruppen und Emotions-
induktion (F (2, 46) = 0,488, p < 0,617).
Die Abbildung 2.12 zeigt, dass die Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II bei po-
sitiver Emotionsinduktion noch länger am Spiel bleiben als bei negativer Emotionsin-
duktion (M = 429 S., SE = 65 vs. M = 246 S., SE = 50 S.). Eine einfaktorielle Varianz-
analyse für die Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II zeigt, dass die positive
Emotionsinduktion einen signifikanten Einfluss auf die Spieldauer hatte (F (1, 29) =
4,930, p < 0,036). Die Patienten brauchen bei positiver Emotionsinduktion noch mehr
Zeit als bei negativer Emotionsinduktion.

Initierung bei Lego (Sek.) 
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Abbildung 2.11 Initiierung („Latenz“) der Untersuchungsgruppe bei der Aufgabe Lego
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Dieser mögliche Einfluss der positiven Emotion auf die Spieldauer konnte aber in einer
Regressionsanalyse nicht bestätigt werden (R2 = 0,073, F (4, 28) = 1,630, p < 0,194).

Anzahl der Steine
In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse ergab sich ein signifikanter Haupteffekt der
Emotionsinduktion (F (1, 46) = 4,116, p < 0,048), aber kein signifikanter Haupteffekt
der Untersuchungsgruppe (F (2, 46) = 1,629, p < 0,207, vgl. Abbildung 2.13).
Es konnte dabei auch keine signifikante Interaktion festgestellt werden (F (2, 46) =
0,322, p < 0,726).
Wie die Abbildung 2.13 zeigt, erhöht sich die Anzahl der Steine in allen Untersu-
chungsgruppen bei positiver Emotionsinduktion im Vergleich zu negativer Emoti-
onsinduktion (M = 42,1, SD = 35,2 vs. M = 27,7, SD = 20,2).

Um den direkten Einfluss der Emotionskomponente auf die Anzahl der Steine zu prü-
fen, wurde eine Regressionsanalyse durchgeführt. Die Regressionsanalyse der Emoti-
onskomponenten lieferte aber kein signifikantes Ergebnis (R2 = 0,012, F (4, 47) =
0,844, p < 0,505).
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Abbildung 2.12 Dauer der Lego Aufgabe bei den Untersuchungsgruppen



Experiment 2 130

2.2.3.2 Inhaltsanalyse der LEGO

Bei der Inhaltsanalyse der Aufgabe LEGO handelt es sich um die drei verschiedenen
Kategorien, die auf den kognitiven Funktionen der Modulationsannahmen beruhen. Im
Vergleich zu Experiment 1 werden zwei unterschiedliche Themen verwendet, so dass
für das positive und das negative Thema die kognitive Funktion des Intuierens bzw.
Empfindens unterschiedlich ausgewertet wurden.
Bei dem positiven Thema (ein gutes Essen in einem Restaurant) wird die Kategorie der
Eigenschaft für die Oberbegriffe als ein Maß für das Intuieren, bei dem negativen The-
ma (Krankheit) dagegen als ein Maß für Empfinden verwendet. Bei dem positiven
Thema wurde z. B. „Ecke“, „nicht groß“, „Blumenkasten“, „Kerzen“ usw. als Eigen-
schaften eines Oberbegriffes („Platzfinden“ in einem Restaurant“) registriert, während
bei dem negativen Thema z. B. Eigenschaften wie „groß“, „fuchtelnder Arm“, „grau-
sam“ usw. für ein Oberbegriff („z. B. Dämon“) verwendet wurden.

Oberbegriffe der Themen
Eine zweifaktorielle Varianzanalyse der Oberbegriffe zeigt keinen signifikanten Haupt-
effekt der Untersuchungsgruppe (F (2, 37) = 1,291, p < 0,287) und der Emotionsin-
duktion (F (1, 37) = 2,779, p < 0,104, vgl. Abbildung 2.14). Es konnte auch keine signi-
fikante Interaktion festgestellt werden (F (2, 37) = 2,370, p < 0,108).
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Abbildung 2.13 Anzahl der Legosteine bei den Untersuchungsgruppen
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Die einzelnen t-Tests ergaben einen signifikanten Unterschied zwischen MDS II und
der Kontrollgruppe bei negativer Emotionsinduktion auf dem 10 %-Niveau (t (16) = -
1,890, p < 0,077). Dieses Ergebnis zeigt, dass die Untersuchungsgruppe MDS II bei der
negativen Emotionsinduktion einen sehr niedrigen Anzahl von Oberbegriffen (M = 1,0,
SD = 0,05), die Kontrollgruppe dagegen die höchste Anzahl von Oberbegriffen (M =
2,1, SD = 1,7) produzierte.

Bei der Kontrollgruppe ist die Anzahl der Oberbegriffe eher bei der negativen Emo-
tionsinduktion höher (M = 2,1, SD = 1,7) als bei der positiven Emotionsinduktion (M =
0,56, SD = 0,53). Ein t-Test zeigt, dass dieser Unterschied der Oberbegriffe in der
Kontrollgruppe zwischen den Emotionsinduktionen signifikant ist (t (16) = -2,634 , p <
0,018).

Anzahl der Eigenschaften der Oberbegriffe
In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse für die Anzahl der Eigenschaften ergibt sich
ein signifikanter Haupteffekt der Emotionsinduktion (F (1, 37) = 10,021, p< 0,003),
aber kein signifikanter Haupteffekt der Untersuchungsgruppe (F (2, 37) = 0,120, p <
0,887, vgl. Abbildung 2.15). Es ergab sich keine signifikante Interaktion zwischen den
Untersuchungsgruppen und der Emotionsinduktion (F (2, 37) = 0,801, p < 0,457). Bei
der positiven Emotionsinduktion wurden die Oberbegriffe mehr mit Hilfe der Eigen-
schaft erklärt (M = 4,65, SD = 3,8) als bei der negativer Emotionsinduktion (M = 1,8,
SD = 2,0). In den einzelnen t-Tests ergab sich dabei ein signifikanter Unterschied der
Untersuchungsgruppe MDS I zwischen positiver und negativer Emotionsinduktion (t
(8) = 6,281, p < 0,000).
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Abbildung 2.14 Anzahl der Oberbegriffe von Lego bei den Untersuchungsgruppen
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Bedeutung der Themen
Eine zweifaktorielle Varianzanalyse liefert keinen signifikanten Haupteffekt der Unter-
suchungsgruppe (F (2, 37) = 2,366, p < 0,108) und der Emotionsinduktion (F (1, 37) =
0,085, p < 0,772) sowie keine signifikante Interaktion zwischen der Emotionsinduktion
und der Untersuchungsgruppe ( F (2, 37) = 1,801, p < 0,179, vgl. Abbildung 2.16).
In den einzelnen t-Tests ergab sich ein signifikanter Unterschied zwischen MDS I und
Kontrollgruppe bei positiver Emotionsinduktion auf dem 10 %-Niveau (t (9) = 2,023, p
< 0,074).
Dies zeigt eine Tendenz dahingehend, dass die Untersuchungsgruppe MDS I bei positi-
ver Emotionsinduktion mehr persönliche Bedeutung (M = 2,0, SD = 1,8) mit dem The-
ma verbindet, während die Kontrollgruppe dabei weniger Bedeutung (M = 0,33, SD =
0,50) für sich genommen hat.
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Abbildung 2.15 Anzahl der Eigenschaften für Oberbegriffe bei den Untersuchungsgruppen



Experiment 2 133

2.2.4 Kartensortieren

Beim Karten-Sortieren werden die kognitiven Funktionen in zweierlei Hinsicht analy-
siert. Es handelt sich zunächst um die Anzahl der sortierten Kartenstapel zur Beschrei-
bung des Selbst, welche die Fühlfunktion der Modulationsannahme betrifft. Es wird
dabei angenommen, dass die verschiedenen Aspekte des Selbstkonzeptes (sortierte
Kartenstapel) durch die Fühlfunktion begünstigt wird. Neben der Anzahl der Kartensta-
pel werden alle sortierten Karten für die Kartenstapel hinsichtlich der vier verschiede-
nen Kategorien (Denken, Fühlen, Intuieren, Empfinden) untersucht, um zu prüfen, auf
welche kognitive Funktionen die sortierten Karten hinweisen.

2.2.4.1 Anzahl der Kartenstapel

In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse der Anzahl der Kartenstapel (Untersuchungs-
gruppe x Emotionsinduktion) ergibt sich ein signifikanter Haupteffekt der Untersu-
chungsgruppe auf dem 10 %-Niveau (F (2, 45) = 2,458, p < 0,097, vgl. Abbildung
2.17). Es zeigt sich kein signifikanter Haupteffekt der Emotionsinduktion (F (1, 45) =
2,257, p < 0,140) und keine signifikante Interaktion (F (2, 45) = 0,038, p < 0,963). Alle
Untersuchungsgruppen bildeten – deskriptiv betrachtet - bei positiver Emotionsindukti-
on mehr Kartenstapel als bei negativer Emotionsinduktion (M = 4,8, SD = 1,5 vs. M =
4,1, SD = 1,8). Zwischen den Untersuchungsgruppen zeigt sich, dass die Untersu-
chungsgruppe MDS II (M = 3,8, SD = 1,8) die wenigsten, während die Kontrollgruppe
(M = 5,0, SD = 1,3) die meisten Kartenstapel hergestellt hat. Ein t-Test zeigt, dass die-
ser Unterschied signifikant ist (t (37) = -2,22, p < 0,032).

Dies unterstützt die Hypothese 4 dahingehend, dass die Fühlfunktion bzw. das inte-
grierte Selbst bei der Untersuchungsgruppe MDS II am stärksten blockiert wird.
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Um zu prüfen, ob die Kartenstapel in bezug auf positive und negative Inhalte in den
Untersuchungsgruppen unterschiedlich sind, wurden die Kartenstapel hinsichtlich der
positiven oder negativen Bewertung analysiert. Eine 3 (Untersuchungsgruppe) x 2
(Emotionsinduktion) faktorielle Varianzanalyse für positive Kartenstapel zeigte einen
signifikanten Haupteffekt der Untersuchungsgruppe (F (2, 45) = 10,123, p < 0,000, vgl.
Abbildung 2.18).
Es konnte dabei kein Haupteffekt der Emotionsinduktion (F (1, 45) = 0,805, p < 0,374)
und keine signifikante Interaktion zwischen der Untersuchungsgruppe und der Emoti-
onsinduktion (F (2, 45) = 1,539, p < 0,226) festgestellt werden. Ein t-Test zeigt einen
signifikanten Unterschied zwischen der Untersuchungsgruppe MDS II im Vergleich zu
MDS I (t (11) = 3,08, p < 0,01) sowie zur Kontrollgruppe (t (18) = 3,905, p < 0,001) bei
positiver Emotionsinduktion.

Bei positiver Emotionsinduktion wurden 68,8% der gesamten Kartenstapel bei der Un-
tersuchungsgruppe MDS I als positiv eingestuft, dagegen 28,5% bei der Untersu-
chungsgruppe MDS II. 68,0% der gesamten Kartenstapel bei der Kontrollgruppe waren
positiv.
Bei negativer Emotionsinduktion waren 48,7% der gesamten Kartenstapel bei der MDS
I positiv, 48,6% bei der MDS II und 51,1% bei der Kontrollgruppe.
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Abbildung 2.17 Gesamte Anzahl der Kartenstapel bei den Untersuchungsgruppen
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Für die Anzahl negativer Kartenstapel zeigt sich kein signifikanter Haupteffekt der Un-
tersuchungsgruppe (F (2, 45) = 2,345, p < 0,107) und der Emotionsinduktion (F (1, 45)
= 2,078, p < 0,133) sowie keine signifikante Interaktion zwischen der Untersuchungs-
gruppe und der Emotionsinduktion (F (2, 45) = 3,845, p < 0,133, vgl. Abbildung 2.19).
Bei positiver Emotionsinduktion wies die Untersuchungsgruppe MDS II eine hohe An-
zahl negativer Kartenstapel (M =3,0, SE = 1,70) auf, während die Kontrollgruppe eine
sehr niedrige Anzahl negativer Kartenstapel (M = 1,50, SE = 0,97) zeigte (t (18) =
2,423, p < 0,026).
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Abbildung 2.18 Anzahl positiver Kartenstapel bei den Untersuchungsgruppen
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Dieser Zusammenhang der positiven und negativen Kartenstapel der Untersuchungs-
gruppen wird bei der Analyse für die Differenz zwischen positiver und negativer Kar-
tenstapel deutlicher. Die 3 (Untersuchungsgruppe) x 2 (Emotionsinduktion) faktorielle
Varianzanalyse für die Differenz zeigt einen signifikanten Haupteffekt der Untersu-
chungsgruppen (F (2, 45) = 8,917, p < 0,001, vgl. Abbildung 2.20).
Die Untersuchungsgruppe MDS II sortierte mehr negative Kartenstapel über das Selbst,
sowohl bei positiver als auch bei negativer Emotionsinduktion, was zum signifikanten
Unterschied zwischen der Untersuchungsgruppe MDS II und der Kontrollgruppe führt
(p < 0,001).  Bei positiver Emotionsinduktion ist die relative Anzahl der positiven zu
den negativen Kartenstapel der Untersuchungsgruppe MDS II zur Untersuchungsgrup-
pe MDS I (t(11) = 2,329, p< 0,040) und zur Kontrollgruppe (t (18) = -3,847, p < 0,001)
sehr niedrig.

Negative Kartenstapel bei Kartensortieren 

Untersuchungsgrupp

Kontl. MDS II MDS I 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

Emotionsinduktio

positiv 

negativ 

Abbildung 2.19 Anzahl negativer Kartenstapel bei den Untersuchungsgruppen



Experiment 2 137

Um den Einfluss der Emotionskomponenten auf das Selbstkonzept (sortierte Kartensta-
pel) zu prüfen, wird eine Regressionsanalyse für die Kartenstapel durchgeführt. Die
Ergebnisse der Regressionsanalyse mit Einschluss-Methode der allgemeinen Emotions-
komponenten für die gesamte Kartenstapel, die positiven Kartenstapel und für die Dif-
ferenz der positiven zu den negativen Kartenstapel werden in der Tabelle 2.7 zusam-
mengefasst.
Es zeigt sich, dass die β-Koeffizienten der NMA in allen Regressionsgleichungen die
Signifikanz aufweisen (β = von -0,65 bis -0,82).
Je stärker die Emotionskomponente der NMA ist, desto kleiner sind die gesamten Kar-
tenstapel und desto kleiner sind die positiven Kartenstapel und die Differenz zwischen
positiver und negativer Kartenstapel.
Während es keine signifikanten Zusammenhänge der Emotionskomponente POA mit
den Kartenstapel gaben, doch zeigen sich die β-Koeffizienten der PMA für die positive
Kartenstapel (β = 0,054) und für die Differenz der positiven zu den negativen Karten-
stapel (β = 0,087) auf dem 10%-Niveau signifikant.

Differenz der pos. zu den neg. Kartenstapel 

Untersuchungsgruppe 

Kontl. MDS II MDS I 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

Emotionsinduktion 

positiv 

negativ 

Abbildung 2.20 Anzahl der Differenz der positiven zu den negativen Kartenstapel in den
Untersuchungsgruppen
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Tabelle 2.7 Regressionsanalyse allgemeiner Emotionskomponenten für die Anzahl der gesamten,
positiven und relativen Kartenstapel bei den Untersuchungsgruppen

gesamte Kartenstapela positive Kartenstapelb Differenz d. Kartenstapelc

   β    p    β    p    β    p
POA -0,02 0,941 -0,16 0,426 -0,24 0,265
PMA  0,23 0,309  0,35 0,054  0,32 0,087
NOA  0,39 0,117  0,23 0,305  0,17 0,479
NMA -0,65 0,029 -0,82 0,001 -0,79 0,002
Anmerkung. POA: z. B. „gelassen“, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“, a R2 = 0,23, F (4, 42) = 3,098, p < 0,025, b R2 = .47, F (4, 42) = 11,122, p <
0,000, c R2 = 0,41, (F (4, 42) = 8,867, p < 0,000

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse der Emotionskomponenten beim aktuellen Zu-
stand werden in der Tabelle 2.8 zusammengefasst.

Tabelle 2.8 Regressionsanalyse aktueller Emotionskomponenten für die Anzahl der gesamten,
positiven und relativen Kartenstapel bei den Untersuchungsgruppen

gesamte Kartenstapela positive Kartenstapelb Differenz der Kartenstapelc

   β    p    β    p    β    P
POA  0,58  0,001  0,50 0,003  0,28  0,121
PMA -0,01  0,969  0,07 0,619  0,09 -0,571
NOA  0,33  0,104  0,07 0,718 -0,01 -0,948
NMA -0,20  0,312 -0,21 0,271 -0,21  0,307
Anmerkung. POA: z. B. „gelassen“, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“
a R2 = 0,24, F (4, 46) = 4,995, p < 0,002, b R2 = 0,34, F (4, 46) = 7,465, p < 0,000,
c 

R2 = 0,18, F (4, 46) = 3,711, p < 0,011

Die Tabelle 2.8 zeigt signifikante Koeffizienten der POA für die Anzahl der gesamten
Kartenstapel (β = 0,58, p < 0,001) und der positiven Kartenstapel (β = 0,50, p < 0,003).
Die Emotionskomponente POA begünstigt demnach das Generieren der positiven
Aspekte des Selbst.

2.2.4.2 Aktivierungsgrad bei positivem und negativem Kartenstapel

Bezüglich des Selbstkonzepts werden die Versuchspersonen zusätzlich danach gefragt,
wie stark die Kartenstapel die Versuchspersonen psychologisch und/oder körperlich
aktiv machen. Diese Aktivierungskomponente bildet dann zusammen mit der Valenz-
dimension eine positive oder negative Aktivierung des Selbstkonzeptes für jeden sor-
tierten Kartenstapel. Im Folgenden werden die Beziehungen Effekte auf die mit der
Selbstrepräsentation verbundene positive bzw. negative Aktivierung zu den Untersu-
chungsgruppen untersucht.

In einer zweifaktoriellen (3 x 2) Varianzanalyse (Untersuchungsgruppe x Emotionsin-
duktion ) mit der positiven Aktivierung des Selbstaspektes als abhängige Variable
(Mittelwert des Aktivierungsgrades für alle positiven Kartenstapel) zeigten sich keine
signifikante Haupteffekte der Untersuchungsgruppe (F (2, 39) = 1,060, p < 0,356) und
der Emotionsinduktion (F (1, 39) = 2,083, p < 0,157) sowie keine signifikante Interak-
tion zwischen der Untersuchungsgruppe und der Emotionsinduktion (F (2, 39) = 0,873,
p < 0,426, vgl. Abbildung 2.21).
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Die Untersuchungsgruppe MDS I zeigt, dass in den Kartenstapeln erkennbare positive
Selbstaspekte bei positiver Emotionsinduktion mit einer erhöhten Aktivierung verbun-
den waren (M = 4,5, SD = 0,8), während diese positiven Selbstaspekte bei negativer
Emotionsinduktion eher niedrig aktivierten (M = 1,9, SD = 2,2) (t (9) = 1,948, p <
0,083).
Die Untersuchungsgruppe MDS II gab dagegen in allen Emotionsbedingungen an, dass
die positiven Kartenstapel niedrig aktivierten (M = 2,8, SD = 3,3). In der Kontrollgrup-
pe war die mit positiven Selbstaspekten verknüpfte Aktivierung dagegen sowohl nach
positiver als auch nach negativer Emotionsinduktion relativ hoch (M = 4,0, SD = 1,3).

Für die Aktivierung des negativen Selbstaspektes (Mittelwert des Aktivierungsgrades
für alle negativen Kartenstapel) ergibt sich in einer zweifaktoriellen Varianzanalyse
kein signifikanter Haupteffekt der Untersuchungsgruppe (F (2, 39) = 2,315, p < 0,112),
der Emotionsinduktion (F (1, 39) = 0,300, p < 0,587) sowie keine signifikante Interak-
tion zwischen der Emotionsinduktion und der Untersuchungsgruppe (F (2, 39) = 0,400,
p < 0,673, vgl. Abbildung 2.22). In einzelnen t-Tests fand sich ein signifikanter Unter-
schied beim Aktivierungsgrad der negativen Kartenstapel zwischen MDS I und der
MDS II bei negativer Emotionsinduktion auf dem 10 %-Niveau (t (15) = 1,897, p <
0,077). Der negative Selbstaspekt der Untersuchungsgruppe MDS II ist mit einer sehr
niedrigen Aktivierung verbunden (M = -2,7, SD = 3,1), während die negativen
Selbstaspekt bei der Untersuchungsgruppe der MDS I (M = -0,4, SD = 3,3) und der
Kontrollgruppe (M = -0,3, SD = 3,7) höhere Aktivierung auslösen.
Dies deutet darauf hin, dass der negative Selbstaspekt der Untersuchungsgruppe der
MDS II im Vergleich zur MDS I sowie zur Kontrollgruppe mit sehr niedriger Aktivie-
rung verbunden ist.
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Abbildung 2.21 Aktivierung der positiven Kartenstapel bei den Untersuchungsgruppen
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Aktivierung durch negative Selbstaspekte 
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Abbildung 2.22 Aktivierung der negativen Kartenstapel bei den Untersuchungsgruppen



Experiment 2 141

2.2.4.3 Analyse der Karten

Die 40 Karten enthalten jeweils ein Adjektiv, das zu einer der vier kognitiven Funktio-
nen (Denken, Fühlen, Intuieren, Empfinden) gehört. Für jede der kognitiven Funktio-
nen gibt es 10 Karten. Im Folgenden wird die Anzahl der Karten aus jeder der vier ko-
gnitiven Kategorien untersucht. Man geht hier davon aus, dass je mehr Karten aus einer
bestimmten Kategorie verwendet werden, desto stärker das Selbstkonzept durch die
entsprechende kognitive Funktion charakterisiert wird.

Denken
In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse für die Kategorie des Denkens zeigt sich kein
signifikanter Haupteffekt der Untersuchungsgruppen (F (2, 46) = 1,488, p < 0,236) und
der Emotionsinduktion (F (1, 46) = 0,041, p < 0,841) sowie keine signifikante Interak-
tion zwischen den Untersuchungsgruppen und Emotionsinduktion (F (2, 46) = 0,970, p
< 0,387, vgl. Abbildung 2.23).

In einzelnen t-Tests ergab sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Untersu-
chungsgruppen MDS I und MDS II (t (33) = -2,561, p <0,015). Anders als bei MDS I
(M = 5,2, SD = 3,6) wird das Selbstkonzept der MDS II (M = 7,9, SD = 2,5) durch
Karten charakterisiert, die gehäuft aus der Kategorie Denken stammen. Bei positiver
Emotionsinduktion unterscheiden sich die Karten zwischen den beiden Untersuchungs-
gruppen nicht (t (12) = 0,373, p < 0,715), jedoch bei negativer Emotionsinduktion ver-
wendete die Untersuchungsgruppe MDS II (M = 8,5, SD = 2,3) mehr Karten als die
Untersuchungsgruppe MDS I (M = 5,8, SD = 2,8), die aus der Kategorie Denken
stammen (t(17) = 2,329, p < 0,032).

Bei einer Regressionsanalyse der Emotionskomponenten für die Karten des Denkens
zeigt sich auf deskriptiver Ebene ein Zusammenhang zwischen der Emotionskom-
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Abbildung 2.23 Kartenzahl in der Kategorie Denken der Untersuchungsgruppen



Experiment 2 142

ponente NOA und der Verwendung der Karten der Denkfunktion (β = 0,41, p < 0,071),
ohne dass dieses Ergebnis statistisch gesichert werden konnte (R2 = 0,013, F (4, 47) =
1,167, p < 0,338).

Fühlen
Für die Kategorie Fühlen ergab sich kein signifikanter Haupteffekt der Untersuchungs-
gruppen (F (2, 46) = 2,055, p < 0,140), der Emotionsinduktion (F (1, 46) = 0,055, p <
0,816) und keine signifikante Interaktion zwischen der Untersuchungsgruppe und der
Emotionsinduktion (F (2, 46) = 0,061, p < 0,940, vgl. Abbildung 2.24). Wie die
Abbildung 2.24 zeigt, verwendete die Kontrollgruppe mehr Karten aus der Kategorie
des Fühlens (M = 8,0, SD = 1,9), während die Untersuchungsgruppe MDS I das Selbst
am wenigsten mit Karten aus der Kategorie des Fühlens beschreibt.
Ein t-Test zeigt, dass dieser Unterschied signifikant ist (t (32) = 3,051, p < 0,005).

In einer Regressionsanalyse der allgemeinen Emotionskomponenten zeigte sich, dass
die Emotionskomponente NMA (β = -0,62, p < 0,001, vgl. Tabelle 2.9) einen Einfluss
auf die Kategorie des Fühlens ausübt. Je höher die Emotionskomponente NMA wird,
desto weniger Karten aus der Kategorie des Fühlens werden verwendet. Dieser Befund
bestätigt die 2. Modulationsannahme.

Tabelle 2.9 Regressionsanalyse allgemeiner Emotionskomponenten für Kategorie Fühlen

   β    p
POA  0,06 0,709
PMA  0,12 0,414
NOA  0,13 0,476
NMA -0,62 0,001
Anmerkung. POA: z. B. „gelassen“, PMA: z. B. „freudig erregt“, NOA: z. B. „gehemmt“,
NMA: z. B. „nervös“
R2 = 0,321 (F (4, 47) = 7,038, p < 0,001
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Abbildung 2.24 Kartenzahl in der Kategorie Fühlen der Untersuchungsgruppen



Experiment 2 143

Intuieren
In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse für die Kategorie des Intuierens konnte kein
signifikanter Haupteffekt der Untersuchungsgruppen (F (2, 46) = 0,589, p < 0,559) und
der Emotionsinduktion (F (1, 46) = 0,169, p < 0,683) und keine signifikante Interaktion
zwischen den Untersuchungsgruppen und der Emotionsinduktion (F (2, 46) = 0,865, p
< 0,428) festgestellt werden (vgl. Abbildung 2.25).

Auf deskriptiver Ebene lässt sich in Abbildung 2.25 erkennen, dass die Untersuchungs-
gruppe MDS I am wenigsten Karten aus der Kategorie des Intuierens verwendete (M =
4,5, SD = 3,0), während die Kontrollgruppe am meisten die Karten des Intuierens be-
nutzt hat (M = 6,1, SD = 2,9). Besonders bei negativer Emotionsinduktion beschreibt
die Untersuchungsgruppe MDS I das Selbstkonzept weniger mit den Karten des Intuie-
rens (M = 4,0, SD = 2,5), während die Kontrollgruppe dabei mehr Karten aus dem In-
tuieren benutzt (M = 6,8, SD = 2,9). In einzelnen t-Tests zeigt sich ein signifikanter
Unterschied zwischen der MDS I und der Kontrollgruppe bei negativer Emotionsin-
duktion (t (16) = 2,714, p < 0,045). Bei positiver Emotionsinduktion verwendeten die
Untersuchungsgruppen und die Kontrollgruppe gleich viel Karten (F (2, 21) = 0,013, p
< 0,987).
Eine Regressionsanalyse lieferte einen signifikanten β-Koeffizienten NMA (β = -0,54,
p < 0,053, R2 = 0,113, (F (4, 45) = 2,568, p < 0,051) für die Verwendung der Karten
des Intuierens. Dies zeigt, je stärker NMA wird, desto weniger Karten aus der Katego-
rie des Intuierens werden verwendet.

Empfinden
In einer zweifaktoriellen Varianzanalyse für die Kategorie des Empfindens lässt sich
ein signifikanter Haupteffekt der Untersuchungsgruppe (F (2, 46) = 3,807, p < 0,030)
feststellen, aber es gab keinen signifikanten Haupteffekt der Emotionsinduktion (F (1,
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Abbildung 2.25 Kartenzahl in der Kategorie Fühlen der Untersuchungsgruppen
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46) = 0,004, p < 0,947) und keine signifikante Interaktion zwischen der Untersu-
chungsgruppe und der Emotionsinduktion (F (2, 46) = 0,030, p < 0,970, vgl. Abbildung
2.26). Die Post-hoc-Scheffé-Tests zeigen, dass der Haupteffekt der Untersuchungs-
gruppe auf den Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und der Untersuchungsgrup-
pe MDS II (p < 0,035) sowie der Untersuchungsgruppe MDS I (p < 0,093) zurückgeht.

Die Kontrollgruppe verwendete wenig Karten des Empfindens (M = 3,8, SD = 3,2).
Das Selbstkonzept der Untersuchungsgruppe MDS I und MDS II wurde dagegen mehr
mit Karten des Empfindens beschrieben (M = 5,9, SD = 3,1 bzw. M = 6,5, SD = 2,8).

Eine Regressionsanalyse zeigte aber keine signifikante Ergebnisse (R2 = 0,11, F (4, 45)
= 1,131, p < 0,354).
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2.3 Zusammenfassung und Diskussion

In Experiment 2 wurde versucht, die Komorbidität der Depression mit allgemeiner
Angststörung versus Panikstörung bzw. Phobien unter Bezugsnahme auf die kognitiven
Funktionen der Modulationsannahmen zu erklären. Dabei wurde das “tripartite model”
als ein Anhaltspunkt zur Erweiterung der Modulationsannahmen genommen. Das
Hauptanliegen von Experiment 2 ist von daher die Hypothese 4, die besagt, dass die
Gruppen MDS I und MDS II durch NMA charakterisiert werden, und die beiden Grup-
pen sich dementsprechend in der Funktion des Empfindens nicht unterscheiden. Die
Gruppe MDS II ist zusätzlich durch erhöhte NOA-Werte gekennzeichnet, vermutlich
weil sie eher eine schwere Form der Depressivität darstellt, und weil ein gemeinsamer
ätiologische Faktor zwischen Depression und Panik bzw. Phobien angenommen wird.
Der gemeinsame ätiologische Faktor wird in der Funktion des Denkens der ersten Mo-
dulationsannahme gesucht.

2.3.1 Der Unterschied der Symptome zwischen MDS I und MDS II

Nach den Angaben der Symptom Checkliste (SCL-R-90, vgl. Tabelle 2.2) zeigte sich,
dass es keine qualitativen Unterschiede der Symptome zwischen MDS I und MDS II in
den meisten Bereichen der Symptomkategorien gibt. Die Untersuchungsgruppe MDS II
weist aber eine schwerere symptomatische Entwicklung im Bereich der Somatisierung,
Ängstlichkeit, Phobien und Psychotizismus auf. Ausgehend von den Symptomkategori-
en der Symptom-Checkliste (SCL-90-R) lässt sich feststellen, dass die Untersuchungs-
gruppe MDS II eine komorbide Depression mit den Symptomen der Angst (Somatisie-
rung, Ängstlichkeit, Phobien und Psychotizismus) darstellt, während in der Untersu-
chungsgruppe MDS I eine komorbide Depression mit mäßigen Symptomen von Angst
vorliegt.

Diese unterschiedlichen Ausprägungen der Symptome zwischen MDS I und MDS II
deuten darauf hin, dass die Komorbidität der Depression mit Panik bzw. Phobien im
Vergleich zur komorbiden Depression mit allgemeiner Angststörung eine schwerere
Symptomentwicklung der Depression darstellt. Dies kann zunächst dadurch erklärt
werden, dass die Untersuchungsgruppe MDS I nicht nur Patienten mit einer allgemeine
Angststörung enthält, sondern dass bei dieser Kategorie auch Patienten mit nur somati-
schen Symptomen der Angst (weniger als 6 Monatedauer, d. h. eine milde Form der
allgemeinen Angststörung) einbezogen wurden. 33% der 15 Patienten in dieser Katego-
rie stellen streng genommen eher eine agitierte Form der Depression dar. Von daher
entspricht dieses Ergebnis dem epidemiologischen Befunden von Roy-Byrne et al.
(2000), die zeigten, dass komorbide Depression mit Panikstörung im Vergleich zur De-
pression ohne Panikstörung eine stärkere Symptomintensität und einen schwereren
Krankheitsverlauf zeigte.

Aus epidemiologischen Untersuchungen ist bekannt, dass eine komorbide Entwicklung
der Depression mit Angststörung eine ungünstige Prognose für den Verlauf und für
Therapiemaßnahmen bedeutet und dies auf die sequenzielle Entwicklung der depressi-
ven Symptome als Folge der Angststörung zurückgeführt werden kann (Angst, 1996;
Barlow et al., 1986; Kessler et al., 1996). Dies führt zu der Vermutung, dass die schwe-
re Symptombildung der Untersuchungsgruppe MDS II auf die sekundäre Symptoment-
wicklung der depressiven Symptome als Reaktion auf eine massive Panikstörung oder
Phobie zurückzuführen ist.
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2.3.2 Die Emotionskomponenten bei den Untersuchungsgruppen

Die Analyse der allgemeinen Emotionskomponenten zeigt, dass sich die Emotionskom-
ponente NMA zwischen MDS I und MDS II nicht unterscheidet, während die NOA bei
der Untersuchungsgruppe MDS II höher ist als bei MDS I (t (31) = -1,733, p < 0,093).
Vor dem Hintergrund des “tripartite model” (Watson & Tellegen, 1985) lässt sich die-
ses Ergebnis dadurch erklären, dass die Untersuchungsgruppe MDS II, die als eine
schwere Form der Depression betrachtet wird, durch die Emotionsdimension PA
(PMA-NOA) charakterisiert wird. Eine leichte Differenzierung des“tripartite model”, in
dem eine Emotionskomponente an einem Ende der Dimension (d. h. PMA = Freude)
als Hauptmarker verwendet wurde, wird durch die vorliegenden Befunde nahegelegt:
Die Emotionskomponente NOA (Gehemmtheit) erwies sich als ein besserer Indikator
für die Unterscheidung von MDS I und MDS II als die Emotionskomponente PMA
(Freude) darstellt. Dieser Befunde deutet darauf hin, dass es nicht nur wichtig ist, posi-
tiven und negativen Affekt zu unterscheiden (Watson & Clark, 1992a), sondern dass
auch die Gegensatzpole dieser beiden Dimensionen separat erfasst werden müssen:
Freude und die Hemmung verhaltensbahnender Energie haben nicht die gleichen Kor-
relate (bei Umkehrung des Vorzeichens). In einer bislang noch nicht publizierten Un-
tersuchung von Kuhl und Kazén (persönliche Mitteilung) zeigte sich, dass Emotionss-
kalierungen für Gehemmtheit und Freude sowie für Gelassenheit und Erregtheit auf
jeweils vier verschiedenen Faktoren laden. Ein möglicher Grund dafür, dass sogar die
scheinbaren Gegensätze ein und derselben Emotionsdimension auf orthogonalen Fakto-
ren laden, könnte darin liegen, dass die zu erwartenden negativen  Korrelationen zwi-
schen den Gegensatzpaaren zwar in einem Teil der untersuchten Stichproben exisitie-
ren, dass aber viele Personen in ihrem Alltag durchaus zwischen gegensätzlichen Emo-
tionen pendeln (z. B. zwischen Gelassenheit und Erregtheit), so dass sich je nach Zu-
sammensetzung der spezifischen Stichprobe ein fast orthogonaler Gesamtzusammen-
hang zwischen den gegensätzlichen Emotionen ergibt. Auf jeden Fall ergibt sich aus
diesem Befundmuster, dass es notwendig ist, in zukünftigen Untersuchungen, die in
dieser Arbeit erfassten Emotionskomponenten separat zu messen.

Die Untersuchungsgruppe MDS II (M = 2,4, SD = 2,2) zeigt zwar einen niedrigeren
Wert für die PMA als die Untersuchungsgruppe MDS I (M = 3,3, SD = 3,7), der Unter-
schied ist jedoch nicht signifikant. Dies stimmt mit dem Befund der ersten Untersu-
chung insofern überein, als die depressiven Symptome einen engen Zusammenhang mit
der Dimension der Emotion (PMA-NOA) aufgewiesen haben (vgl. Abschn. 1.2.2), die
auf das energetische Aktivierungssystem des physiologischen Aktivierungsmodells
(Thayer, 1978) zurückgeht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nicht nur die Dimension PMA-NOA insgesamt
(Freude versus Gehemmtheit), sondern vor allem die Emotionskomponente NOA (Ge-
hemmtheit) als die für Depression typische Emotionskomponente angesehen werden
kann.

Im Vergleich zu den allgemeinen Emotionskomponenten zeigen die beiden Untersu-
chungsgruppen bei den aktuellen Emotionskomponenten eine zwischen den beiden
Messzeitpunkten zu verzeichnende positive Veränderung  von NOA („Gehemmtheit“,
jeweils M= 8,0, SD = 3,5 vs. M = 5,5, SD = 3,0 bei MDS I, M = 10,4, SD = 4,0 vs. M =
7,2, SD = 4,6 bei MDS II, vgl. Tabelle 2.3 ) und NMA („Nervosität“, M = 10,1, SD =
3,6 vs. M = 6,9, SD = 3,1 bei MDS I, M = 12,1, SD = 3,8 vs. 6,5, SD =4,6 bei MDS II,
vgl. Tabelle 2.3 ), während die Emotionskomponenten POA(„Gelassenheit“) und PMA
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(„Freude“) keinen Unterschied aufweist. Wenn man davon ausgeht, dass die Verbesse-
rung der Zustandsemotionen auf eine therapeutische Maßnahme oder einen Aufenthalt
in einem Krankenhaus zurückgeführt werden kann, liegt die Vermutung nahe, dass die
Therapie- bzw. Umweltauswirkung durch ein verbessertes Emotionserleben bei den
Emotionskomponenten NOA („Gehemmtheit“) und NMA („Nervosität“), aber nicht bei
den Emotionskomponenten POA („Gelassenheit“) und PMA („Freude“) erzielt wurde.
D. h., dass die Patienten während des Aufenthalt in einem Krankenhaus gelernt haben,
mit negativer Emotion umzugehen („Emotionsregulation“ im Sinne der zweiten Mo-
dulationsannahme), aber nicht mit positiver Emotion („Selbstmotivierung“ im Sinne
der ersten Modulationsannahme).

2.3.3 Der Handlungsmodus bei den Untersuchungsgruppen

Es wurde versucht, die Beziehung der Handlungsmodi (HOM vs. HOP) zu den Emo-
tionskomponenten der Untersuchungsgruppen zu erklären.

Die Analyse der Lage- und Handlungsorientierung (HAKEMP) in den Untersuchungs-
gruppen (MDS I, MDS II) zeigte, dass die Untersuchungsgruppe MDS II den niedrige-
ren Wert für HOM und HOP aufweist. Dieses Ergebnis wird mit Hilfe eines Zusam-
menhangs zwischen Handlungsmodi und Emotionskomponenten aus dem Befund der
ersten Untersuchung interpretiert. Ein Ergebnis der ersten Untersuchung war, dass
HOM mit der Emotionskomponente NMA bzw. POA zusammenhängt (Gelassenheit
versus Erregung), während HOP eher mit PMA bzw. NOA zusammenhängt (Freude
versus Gehemmtheit, vgl. ). Die Untersuchungsgruppe MDS II hat im Vergleich zur
MDS I höhere Werte für NMA bzw. NOA, was mit stärkeren Ausprägungen der
Handlungsmodi LOM und LOP verbunden ist.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der Handlungsmodus HOM bzw.
HOP einen Einfluss auf die aktuellen Emotionskomponenten hat oder umgekehrt. Da
die Lage- und Handlungsorientierung als ein dispositionales Verhaltensmerkmal be-
trachtet wird (Kuhl, 1994), nimmt man an, dass der Handlungsmodus eine regulatori-
sche Auswirkung auf Emotionsverarbeitung zeigt.
Um die Annahme zu prüfen, ob der Handlungsmodus HOM bzw. HOP einen dement-
sprechenden Einfluss auf die Veränderung der vier verschiedenen Emotionskomponen-
ten hat, werden die Korrelationen der Handlungsmodi mit Veränderungsmaßen der vier
verschiedenen Emotionskomponenten zwischen zwei Messzeitpunkten (t1 vs. t2, vom
Exp. I und auch vom Exp. II) analysiert. Dazu wird jeweils eine Regressionsanalyse
durchgeführt, in der jeweils eine Emotionskomponente zum ersten Messzeitpunkt (t1),
einer der zwei Handlungsmodi und das Produkt aus Handlungsmodus und derselben
Emotionskomponente (t1) als unabhängige Variable und dieselbe Emotionskomponente
aus der zweiten Messung (t2) als abhängige Variable eingesetzten wurden.
Eine partielle Korrelation der Handlungsmodus HOM bzw. HOP mit der Emotions-
komponente zum zweiten Messzeitpunkt (t2), in der der Varianzanteil derselben Emo-
tionskomponente aus dem ersten Messzeitpunkt (t1) herauspartialisiert ist, gibt dann
einen Kennwert dafür, inwieweit HOM bzw. HOP die Veränderung der Emotionen von
t1 zu t2 beeinflusst. Das Produkt von HOM bzw. HOP mit den Emotionskomponenten
zu t1 stellt dabei eine Interaktion der Handlungsmodi und der Veränderung der jeweili-
gen Emotionskomponente von t1 nach t2 dar. Ausgehend von der Annahme der Affekt-
regulation des Handlungsmodus HOM bzw. der Selbstmotivierung des Handlungsmo-
dus HOP wird erwartet, dass der Handlungsmodus als ein dispositionales Verhaltens-
merkmal einen Einfluss auf das aktuelle Emotionserleben ausübt.
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 In der Tabelle 2.10 werden die Korrelationen des Handlungsmodus mit den aktuellen
Emotionskomponenten t1 sowie die partiellen Korrelationen zwischen HOM bzw. HOP
und den aktuellen Emotionen zu t2 zusammengefasst. Dieselbe Korrelationskennwerte
der Persönlichkeitsstile aus dem PSSI als ein Konstrukt der Extraversion (HI, RH), In-
troversion (SZ) und Neurotizismus (SU, BL) sowie die trait-Angstskala (STAI) werden
gerechnet, um zu vergleichen, ob HOM und HOP sich von diesen Persönlichkeitskon-
strukten in diesem Punkt unterscheiden.

Tabelle 2.10 (Partielle) Korrelationen des Handlungsmodus, Persönlichkeitsstil- bzw.
Störungen sowie trait-Ängstlichkeit mit aktuellen Emotionskomponenten
zu t1 bzw. zu t2 unter Herauspartialisierung der jeweiligen Emotion zu t1

Exp. I (Studenten, N = 59) Exp. II (Patienten, N = 31)
Korrelationa) POA PMA NOA NMA POA PMA NOA NMA
HOM  0,28*  0,21 -0,18 -0,32*  0,10  0.00  0,20  0,15
HOP  0,16  0,15 -0,17 -0,04  0,32  0,41*  0,28  0,03
HI  0,36*  0,23  0,28  0,25  0,08  0,16 -0,08 -0,16
RH  0,40**  0,54** -0,29* -0,22  0,16  0,27 -0,02 -0,06
SZ -0,20 -0,21  0,38**  0,20  0,04  0,03  0,01 -0,01
SU -0,29* -0,20  0,40**  0,43** -0,18 -0,19  0,30  0,25
BL -0,28* -0,35*  0,29*  0,37** -0,21 -0,09  0,41*  0,20
STAI -0,56** -0,56**  0,44**  0,45**
Part. Korrela-
tionb) POA PMA NOA NMA POA PMA NOA NMA
HOM  0,241)  0,04 -0,10  0,18 -0,11 -0,09 -0,28 -0,19
HOP -0,10  0,12 -0,26* -0,20 -0,26 -0,06 -0,05 -0,04
HI  0,06 -0,01 -0,01  0,04 -0,07 -0,04 -0,18 -0,21
RH -0,04  0,10 -0,03 -0,22 -0,05 -0,04 -0,10 -0,01
SZ  0,05  0,04  0,07  0,09  0,04  0,16  0,05  0,31
SU -0,10  0,09  0,00  0,38**  0,19  0,06  0,18  0,15
BL -0,23 -0,07  0,08  0,07  0,07 -0,07  0,16  0,01
STAI -0,09 -0,11  0,31**  0,03
Anmerkung. POA: z. B. “gelassen”, PMA: z. B. “freudig erregt”, NOA: z. B. “gehemmt”, NMA: z. B.
“nervös”
HOM: Handlungsorientierung nach Mißerfolg, HOP: prospektive Handlungsorientierung
HI: liebenswürdig-histrionisch, RH: optimistisch-rhasodisch, SZ: zurückhaltend-schizoid, SU:
selbstkritisch-unsicher, BL: spontan-borderline, STAI: trait-Angstskala
a) Korrelationen mit den aktuellen Emotionskomponenten zu t1
b) Partielle Korrelationen mit den aktuellen Emotionskomponenten zu t2 unter Herauspartialisierung der
jeweiligen Emotionskomponente zu t1
1) p = 0,062, * p < 0,05, **p < 0,01

In der Tabelle 2.10 zeigt sich zunächst eine enge Beziehung zwischen dem Hand-
lungsmodus HOM und der aktuellen Emotionskomponente (t1) POA (r = 0,28) bzw.
PMA (r = -0,32) in den normalen Stichproben sowie zwischen dem Handlungsmodus
HOP und der Emotionskomponente (t1) PMA (r = 0,41) in den Patienten-Stichproben.
Die partielle Korrelation des Handlungsmodus HOP zu aktueller Emotionskomponente
NOA (t2) in der normalen Stichproben beträgt um –0,26. Die partielle Korrelation des
Handlungsmodus HOM (r =0,24) mit der Emotionskomponente POA (t2) ist auf dem
10%-Niveau signifikant (p = 0,062). Demnach lässt sich schlussfolgern, dass der
Handlungsmodus HOM bzw. HOP einerseits mit den Zustandsemotionen (POA bzw.
PMA) zusammenhängt. Anderseits zeigt der Handlungsmodus HOP eine emotionale
regulatorische Wirkung, so dass die aktuelle Emotionskomponente NOA (“Gehemmt-
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heit”) nicht stark wahrgenommen wird, während der Handlungsmodus HOM eher auf
Emotionserleben POA (“Gelassenheit”) tendiert. Es zeigt sich ebenfalls eine signifi-
kante partielle Korrelation von STAI (r = 0,31) mit der Emotionskomponente NOA zu
t2. Dies entspricht jedoch nicht einem theoretischem Konzept der “trait”-Ängstlichkeit
im STAI, eine Situation ängstlich zu bewerten.
Keine partiellen Korrelationen der Persönlichkeitsstile bzw. –störungen außer dem Stil
selbstkritisch-unsicher (r = 0,38) waren signifikant.
Es konnte jedoch kein signifikanter Einfluss der Handlungsmodi auf aktuellen Emo-
tionsänderungen im Exp. II in den Stichproben der Patienten festgestellt werden.
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass der Handlungsmodus HOM bzw. HOP sowie
trait-Ängstlichkeit (ausgehend von der Reaktionsweise mit NOA) als ein dispositiona-
les Konstrukt anzusehen ist, das das aktuelle Emotionserleben beeinflusst, während die
Persönlichkeitsstile bzw. –störungen als entsprechende Konstrukte für Extraversion,
Introversion und Neurotizismus eher als Korrelate des aktuellen Emotionserlebens dar-
stellen.

 Ausgehend von einem dispositionalen Persönlichkeitskonzept der Handlungsmodi lässt
sich ein enger Zusammenhang zwischen den Handlungsmodi und der Emotionalität, die
von verschiedenen Betrachtungsebenen aus gesehen werden, annehmen: Der Hand-
lungmodus bezieht sich auf die Verhaltensebene, die mit Selbstregulation und mit
Selbstmotivierung einhergeht, während die Emotionalität eine subjektive Selbst-
wahrnehmung darstellt. Aus dieser Überlegung kann man sich ein Persönlichkeitsmo-
dell vorstellen, in dem die Persönlichkeitsunterschiede auf multiplen Ebene (inklusive
volitionaler und emotionaler Ebene) konzeptualisiert werden können (vgl. dazu z. B.
“Star-Modell”, Kuhl, 1997a).

In der klinischen Psychologie spielt die motivationale bzw. volitionale Funktion beim
Umgang mit Problembewältigung eine wichtige Rolle (Kuhl, 1997a; Grawe, 1998). Da
die Handlungsmodi als eine Art motivationaler bzw. volitionaler Kompetenzen be-
trachtet werden, die bei verschiedenen psychischen Problemen beeinträchtigt sind (Af-
fektregulation), gibt die Konstellation der Handlungsmodi (LOM/LOP, LOM/HOP,
HOM/LOP, HOM/HOP) einen Hinweis auf effektive therapeutische Maßnahmen be-
züglich volitionaler Defizite. Bei dem Handlungsmodus LOM/HOP kann man sich z.
B. vorstellen, dass die volitionale Fähigkeit der Energiemobilisierung (HOP) nicht be-
einträchtigt ist, während die Fähigkeit der Regulation negativen Affekts aufgrund der
Lageorientierung (LOM) niedrig ist. Eine kognitiv-therapeutische Methode (z. B. Um-
struktierung, Beck, 1976) kann in diesem Fall erfolgreich durchgeführt werden, weil
eine effektive Übertragung kognitiver Umstruktierung auf Verhaltensänderung eine
Fähigkeit zur Selbstmotivierung voraussetzt, die ja gerade bei dem Handlungsmodus
LOM/HOP nicht beeinträchtigt ist.

Bei einer Konstellation der Handlungsmodi LOM/LOP kann dagegen die kognitive
Methode der Umstruktierung erst dann effektiv durchgeführt werden, wenn die Fähig-
keit zur Selbstmotivierung (energetische Aktivierungsfähigkeit) z. B. durch positive
Anreize erhöht wird, welche eine Übertragung kognitiver Umstruktierung auf Verhal-
tensänderung unterstützt.

Bei einer deskriptiven Analyse der Handlungsmodi zeigt sich, dass 35,3% der Kon-
trollgruppe (Studenten) den Handlungsmodus LOM/LOP aufweist.
Dies deutet darauf hin, dass der Handlungsmodus LOM/LOP auch in der Normalbevöl-
kerung häufig vorkommt. Bezüglich möglicher volitionaler Defizite des Handlungsmo-
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dus LOM/LOP deutet das häufige Vorkommen von LOM/LOP bei der normalen Po-
pulation darauf hin, dass eine konservative Entscheidung beim diagnostischen Vorge-
hen nötig ist, um den Handlungsmodus als einen psychopathologischen Indikator zu
interpretieren: Eine hohe Lageorientierung allein reicht nicht aus, um eine pathologisie-
rende Diagnose zu stellen.

2.3.4 Persönlichkeitsstile bzw. -störungen (PSSI) bei den Untersuchungsgruppen

Aufgrund der erweiterten ersten und zweiten Modulationsannahmen wurden bei der
Analyse der Persönlichkeitsstile bzw. -störungen systematische Beziehungen zwischen
den beiden Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II erwartet, denen die hypothetisch
unterschiedlichen Funktionen von NOA und NMA zugrunde liegen.

Die extremen Persönlichkeitsausprägungen der Untersuchungsgruppe MDS II in allen
Bereichen der Persönlichkeit im PSSI (vgl. Tabelle 2.6), die von der volitionalen Funk-
tion des Denkens und Empfindens abzuleiten sind, können auf die Emotionskompo-
nenten NOA und NMA zurückgeführt werden.
Eingehend auf die erweiterte ersten und zweiten Modulationsannahme lassen sich dar-
über hinaus die unterschiedlichen Ausprägungen für Persönlichkeitsstile bzw. –störun-
gen erklären: Wie die Tabelle 2.6 zeigt, sind die Persönlichkeitsstile bzw. -störungen
eigenwillig-paranoid und selbstkritisch-selbstunsicher bei der Untersuchungsgruppe
MDS II auf die Emotionskomponente NOA zurückzuführen, während die Persönlich-
keitsstile bzw. –störungen spontan-borderline und hilfsbereit-selbstlos auf die starke
Ausprägung der Emotionskomponenten NMA bei der Untersuchungsgruppe MDS II
zurückgeführt werden können.

Diese Interpretation der unterschiedlichen Persönlichkeitsstile bzw. -störungen zwi-
schen den Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II bezüglich der Modulationsan-
nahme leidet jedoch unter einem methodisches Problem. Es sei darauf hingewiesen,
dass eine klare Differenzierung der möglichen Auswirkung der Emotionskomponenten
NOA und NMA auf die kognitive Funktionen der Modulationsannahme in der vorlie-
genden Arbeit nicht möglich ist.
Solange die Emotionskomponenten NOA und NMA miteinander korrelieren (r = 0,48
bis r = 0,56, vgl. Tabelle 1.3 u. 1.10 im Exp. 1), ist es denkbar, die unterschiedlichen
Funktionen der “negativen” Emotionen NOA und NMA in einem (Längschnitt) Unter-
suchungsplan zu prüfen, in dem die Emotionskomponenten NOA und NMA unter-
schiedlich stark variiert werden.

2.3.5 Emotionsinduktion

Zur positiven Emotionsinduktion wurde ein Thema „ein gutes Essen in einem Restau-
rant“ vorgelegt, für das Figuren mit LEGO-Steine gebaut werden sollen. Zur negativen
Emotionsinduktion wurde ein Thema „Krankheit“ vorgegeben.
Es konnte keine Auswirkung der positiven Emotionsinduktion auf die Veränderung der
vier verschiedenen Emotionskomponenten festgestellt werden. Das ist möglicherweise
auf den Charakter der Induktionsmethode zurückzuführen.
 Eine Vermutung ist, dass die themenbezogene positive Induktionsmethode als eine
Aufgabe betrachtet wird, so dass die Versuchspersonen glauben, bei der Aufgabe be-
wertet zu werden. Die leistungsorientierte Informationsverarbeitung erschwert dann das
Generieren bzw. die Wahrnehmung einer Emotionsänderung. Die negative Emoti-
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onsinduktion hatte dagegen möglicherweise eine Auswirkung, die je nach Untersu-
chungsgruppe unterschiedlich verlaufen ist. Die Kontrollgruppe reagierte auf negative
Emotionsinduktion mit einer Reduzierung von POA und mit einer Erhöhung von NMA.

Es lässt sich von daher folgern, dass negative Emotionsinduktion bei der Kontrollgrup-
pe das Erregungssystem im Sinne von Thayers Aktivierungsdimension (NMA-POA)
angesprochen hat. Während die negative Emotionsinduktion bei der Untersuchungs-
gruppe MDS II zu keiner Veränderung geführt hat, zeigte sich ein unerwartetes Ergeb-
nis bei der Untersuchungsgruppe MDS I. Bei der Untersuchungsgruppe MDS I erhöhte
sich die Emotionskomponente PMA, während die Emotionskomponente NMA redu-
ziert wurde. Dies deutet auf eine Bewältigungsmaßnahme hin, bei der versucht wird,
auf negative Stimuli positiv zu reagieren.
Diese Bewältigungsversuche findet man bei der Untersuchungsgruppe MDS II nicht.
Diese unterschiedliche Bewältigungsfähigkeit zwischen den Untersuchungsgruppen
MDS I und MDS II lässt sich dahingehend interpretieren, dass eine schwere Sympto-
mentwicklung der Depressivität (bei der Untersuchungsgruppe MDS II) eine effektive
Bewältigungsmaßnahme auf negative Stimuli verhindert. Ein Grund dafür, dass De-
pressive ohne massive Angstproblematik (Gruppe MDS I) von einer negativen Emoti-
onsinduktion sogar profitieren können, mag darin liegen, dass diese Personen sogar
darunter leiden, wenn sie von ihrer Traurigkeit abgebracht werden sollen. Vielleicht
fühlen sie sich sogar besser verstanden, wenn sie in eine traurige oder ängstliche Stim-
mung hineingeführt werden und können dann erst unter dieser Voraussetzung eine
Stimmungsaufhellung bewerkstelligen. Die paradoxen Befunden könnten demnach ein
Hinweis auf die Notwendigkeit einer individualisierten Therapie gerade bei Depressi-
ven sein.

Außerdem zeigte sich, dass die Emotionskomponente NOA nach negativer Emotionsin-
duktion (NMA) in allen Untersuchungsgruppen und in der Kontrollgruppe reduziert
wurde. Dieses Ergebnis kann dahingehend interpretiert werden, dass zwischen den
Emotionskomponenten NOA und NMA eine Beziehung besteht (Morris & Singer,
1961, vgl. Thayer, 1978).
 In einer Untersuchung mit Schlafentzug (Morris & Singer, 1961) zeigt sich z. B., dass
die Ängstlichkeit am ersten Tag des Schlafentzugs hoch ist, am letzten (dritten) Tag des
Schlafentzugs aber keine Ängstlichkeit mehr berichtet wurde.

Zusammenfassend postuliert Thayer (1978) eine antagonistische Beziehung zwischen
negativer Emotion mit Aktivierung (“High Activation”) und negativer Emotion ohne
Aktivierung (“Deactivation Sleep”), so dass in einer extremen Emotionssituation eine
Erhöhung von NOA die Emotionskomponente NMA reduzieren würde. Eine Reduzie-
rung von NOA nach negativer Emotionsinduktion (NMA) entspricht der antagonisti-
schen Beziehung zwischen NOA und NMA, so dass die Emotionsinduktion der NMA
(“Krankheit”) die Emotionskomponente NOA (Gehemmtheit) reduziert.

2.3.6 Die  affektbasierte Modulation kognitiver Funktionen

Unter Bezugsnahme auf die beiden Modulationsannahmen der PSI-Theorie wurde bei
zwei Aufgaben geprüft, ob die kognitive Funktion Empfinden mit der Emotionskompo-
nente NMA einhergeht, während die Funktion Denken von der Emotionskomponente
NOA begünstigt wird (Hypothese 3). Im Zusammenhang mit der Hypothese 3 wurde
erwartet, dass die Untersuchungsgruppe MDS II im Vergleich zur MDS I bei einer ne-
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gativen Emotionsinduktion noch stärker ausgeprägtes Empfinden und Denken aufweist
(Hypothese 4).

Bei der Aufgabe LEGO ließ sich zwar feststellen, dass die Untersuchungsgruppen
MDS I und MDS II in einer positiven Emotionsbedingung eine längere Spieldauer und
eine höhere Anzahl von Spielsteinen aufwiesen (vgl. Abbildung 2.12 u. Abbildung
2.13). Dies deutet darauf hin, dass die Funktion des Fühlens und Intuierens bei der Un-
tersuchungsgruppe MDS I und MDS II in einer entspannten Situation nicht beeinträch-
tigt wird (die Hypothese vorausgesetzt, dass zur Bearbeitung dieses Spiels diese beiden
Funktionen unerlässlich waren).
Im Gegensatz dazu ergab sich in den Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II bei
negativer Emotionsinduktion, dass das Spiel früher beendet und weniger LEGO-Steine
verwendet wurden als in der Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis lässt sich dadurch erklä-
ren, dass die negative Emotion bei der Untersuchungsgruppe MDS I und MDSII die
Funktion des Fühlens und Intuierens blockiert hat.

Obwohl zwischen der Untersuchungsgruppe MDS I und MDS II keine signifikanten
Unterschiede festgestellt werden konnten, wandte die Untersuchungsgruppe MDS II bei
der Lego-Aufgabe weniger Zeit auf (M = 215 S., SD = 150 S. vs. M = 278 S., SD = 151
S.) und benutzte weniger Steine (M = 22, SD = 13 vs. M = 34, SD = 26, vgl. Abbildung
2.12 u. Abbildung 2.13). Dieses Ergebnis deutet auf eine stärkere Beeinträchtigung der
Fühlfunktion bei der Untersuchungsgruppe MDS II hin, wenn man annimmt, dass die
Anzahl der Steine besonders stark von der Beteiligung des Extensionsgedächtnis ab-
hängt.

Die Anzahl der Oberbegriffe ist bei positiver Emotionsinduktion bei allen Untersu-
chungsgruppen unerwartet niedriger als bei negativer Emotionsinduktion (vgl.
Abbildung 2.14). Nach der ersten Modulationsannahme würde man erwarten, dass die
Anzahl der Oberbegriffe aufgrund der Fühlfunktion von positiver Emotion begünstigt
wird. Dieses unerwartete Ergebnis liegt möglicherweise an den Induktionsmethoden,
bei denen unterschiedliche kognitive Prozesse gefordert werden. Bei dem Thema “ein
gutes Essen in einem Restaurant” ist es schwer, mit dem Essen assoziierenden Oberbe-
griffe zu finden, während bei dem Thema “eine Krankheit” Oberbegriffe leicht produ-
ziert werden können, weil eine “Krankheit” eher mit verschiedenen Kontexten verbun-
den sein kann als “ein gutes Essen in einem Restaurant”.

Die erhöhte Anzahl der Eigenschaften der Oberbegriffe in allen Untersuchungsgruppen
bei positiver Emotionsinduktion im Vergleich zur negativen Emotionsinduktion (F (1,
37) = 10,021, p < 0,003) kann nicht zwingend auf einen Einfluss der Emotion zurück-
geführt werden.  Man kann nicht ausschließen, dass Eigenschaften bei dem Thema “ein
gutes Essens” leichter produziert werden konnten. Bei der Inhaltsanalyse war festzu-
stellen, dass viele unmittelbare Eigenschaften des Essens wie Tisch, Stuhl, Besteck
usw. angesprochen wurden, was zur Erhöhung der Anzahl der Eigenschaften führte.
Ausgehend davon, dass Oberbegriffe und Eigenschaften bei MDS I bei positiver Emo-
tionsinduktion höher als bei MDS II und der Kontrollgruppe sind, kann man vermuten,
dass die Untersuchungsgruppe MDS I in einer leichten Aufgabe (bei positiver Emoti-
onsinduktion) eher motiviert ist, eine Leistung zu erbringen. Plausibel wäre auch die
Interpretation, dass die Aufgabe, spontane Assoziationen zum Thema “ein gutes Essen”
zu bilden, besonders durch den Zugang zu intuitiven Systemen gefördert wird, die ja
gemäß den Modulationsannahmen durch positiven Affekt gefördert werden sollen.
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2.3.7 Das Selbstkonzept beim Karten-Sortieren

2.3.7.1 Positiv und negativ sortierte Kartenstapel

Beim Kartensortieren zeigten die verschiedenen Untersuchungsgruppen und die Kon-
trollgruppe unterschiedliche Selbstaspekte. Die Untersuchungsgruppe MDS I produ-
zierte genau so viele Kartenstapel zur Beschreibung von Selbstbereichen (M = 4,6, SD
= 1,8) wie die Kontrollgruppe (M = 5,0, SD = 1,3), wobei 59,8% der sortierten Karten-
stapel bei der Untersuchungsgruppe MDS I und 70.6% bei der Kontrollgruppe positive
Selbstaspekte dargestellten. Die Untersuchungsgruppe MDS II wies dagegen einerseits
eine niedrige Anzahl der Kartenstapel zur Beschreibung des Selbst auf (M = 3,9, SD
=1,8, vgl. Abbildung 2.17), zusätzlich wurden nur 37,7% der Karten zur  Selbstbe-
schreibung als positiv beurteilt. Sogar nach positiver Emotionsinduktion beschreibt die
Untersuchungsgruppe MDS II das Selbst mit negativen Kartenstapel (vgl. Abbildung
2.19). Darüber hinaus zeigt das Verhältnis von positiven und negativen Kartenstapeln
deutlich, dass die Untersuchungsgruppe MDS II bei positiver Emotionsinduktion durch
negative Selbstaspekte charakterisiert wurde (vgl. Abbildung 2.20).

Die implizite Selbstrepräsentation, die nicht mit dem expliziten Selbstkonzept verwech-
selt werden darf, beruht auf kognitiven Prozessen, die besonders in der klinischen Psy-
chologie einen Vulnerabilitätsfaktor darstellen, der die Entstehung und Aufrecherhal-
tung psychischer Probleme begünstigt (Beck, 1976; Abramson, Metalsky & Alloy,
1989; Linville, 1987). Nach Linville (1987) funktionieren die verschiedenen komplexen
Aspekte des Selbsts (“self-complexity”) als eine Art psychischer “Puffer” (Resource),
der eine Möglichkeit zum Zugang zu verschiedenen Informationsprozessen bietet, die
stressbedingte negative Konsequenzen mildern und eine extreme Emotionalität verhin-
dern. Ein “einseitiger” Selbstaspekt lässt dagegen keine Bewältigungsmöglichkeit zu
und führt zu einer “einseitigen Informationsverarbeitung”, die für psychische Probleme
anfällig ist.

Nach dieser Erklärung zeigt die Untersuchungsgruppe MDS II eine derart kleine An-
zahl von Selbstaspekten, dass die erwähnte “Puffer-Funktion” nicht zur Verfügung ste-
hen dürfte (vgl. Abbildung 2.17). Nach Kuhls PSI-Theorie (1996) lässt sich die kleine
Anzahl von Selbstaspekten in der Untersuchungsgruppe MDS II auf eine Blockierung
der hochinferenten Selbstrepräsentation zurückführen. Die PSI-Theorie nimmt an, dass
die Vielseitigkeit der Selbstaspekte durch positive Emotion bzw. Herabregulierung ne-
gativer Emotion begünstigt wird, was bei der Untersuchungsgruppe MDS II nicht er-
wartet werden kann (Hypothese 3 und Hypothese 4). Diese Annahme wurde durch eine
Regressionsanalyse bestätigt, die zeigte, dass die Emotionskomponente NMA einen
Einfluss auf die Anzahl der sortierten Kartenstapel ausübt (vgl. Tabelle 2.7). Je stärker
die allgemeine Emotionskomponente NMA war, desto mehr wurde die Anzahl der ge-
samten Kartenstapel über das Selbst bzw. der positiven Kartenstapel sowie der Diffe-
renz der positiven zu den negativen Kartenstapeln über das Selbst reduziert (β = -0,65
bis β = -0,82, p < 0,029, vgl. Tabelle 2.7). Eine Analyse der aktuellen Emotionskompo-
nente bestätigt ebenfalls die erweiterte zweite Modulationsannahme insofern, als die
Anzahl der Kartenstapel über das Selbst von der Emotionskomponenten POA positiv
beeinflusst wurde (β = 0,50 bis β = 0,58, p < 0,003, vgl. Tabelle 2.8).

Es zeigt sich ferner, dass sich der Selbstaspekt (der sortierten Kartenstapel) zwischen
den Untersuchungsgruppen hinsichtlich der Aktivierung unterscheidet. Der positive
Selbstaspekt (als positiv bewertete Kartenstapel) der Untersuchungsgruppe MDS I (vgl.
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Abbildung 2.21) zeigt einen hohen Wert für Aktivierung (M = 4,5, SD = 0,8), wenn sie
sich in einer positiver Situation befindet, während der positive Selbstaspekt der Unter-
suchungsgruppe MDS II in beiden Emotionssituationen einen niedrigen Wert aufweist
(jeweils positiv, negativ M = 2,8, SD = 3,3, M = -2,7, SD = 3,1).

Bei negativer Emotionsinduktion unterscheiden sich die Untersuchungsgruppen MDS I
und MDS II dahingehend (vgl. Abbildung 2.22), dass der negative Selbstaspekt (die
Kartenstapel, die als negativ bewertet wurden) der Untersuchungsgruppe MDS I einen
Wert für Aktivierung (M = -0,4, SD = 3,3) wie bei der Kontrollgruppe (M = 0,3, SD =
3,7) zeigt, während er bei der Untersuchungsgruppe MDS II einen niedrigeren Wert
aufweist (M = -2,7, SD = 3,1, t (15) = 1,897, p < 0,077 zwischen MDS I und MDS II).
Das heißt, dass die Untersuchungsgruppe MDS I durch den Selbstaspekt charakterisiert
ist, der negativ, aber hoch aktiviert ist. Die Untersuchungsgruppe MDS II zeigt dagegen
einen Selbstaspekt, der negativ und niedrig aktiviert ist. Anders als ein subjektives
Emotionserleben, indem sich die Untersuchungsgruppe MDS I und MDS II in der
Emotionskomponente NMA nicht unterscheiden (vgl. Tabelle 2.3), deutet der Unter-
schied zwischen den Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II in dem Selbstaspekt
darauf hin, dass ein Selbstaspekt der Untersuchungsgruppe MDS II nicht durch negati-
ve hohe Aktivierung, sondern durch negative niedrige Aktivierung charakterisiert ist.
Dieser Unterschied liegt zunächst an dem Messverfahren, das beim Emotionserleben
die zwei verschiedenen Komponenten der Emotion (NOA bzw. NMA) gemessen wur-
den, während beim Selbstkonzept dagegen nur eine Dimension der Aktivierung (ent-
weder “aktiviert oder “niedrig aktiviert”) vorgegeben wurde. Bei dem Selbstkonzept hat
es deshalb nur zwei Antwortmöglichkeiten gegeben (hohe versus niedrige Aktivie-
rung). Wenn man davon ausgeht, dass das Selbstkonzept eng mit dem entsprechenden
Emotionserleben verbunden ist (vgl. Linville, 1987), verdeutlicht dieses Ergebnis einen
Unterschied der Emotionskomponenten bzw. des Selbstkonzepts zwischen den Unter-
suchungsgruppen MDS I und MDS II, dass die Untersuchungsgruppe MDS II durch die
Emotionskomponente NOA bzw. das Selbstkonzept negativer und gleichzeitig niedri-
ger Aktivierung charakterisiert ist (d. h. durch Gehemmtheit).
Dieser charakteristischer Unterschied der NOA bzw. des negativen Selbstkonzeptes mit
niedriger Aktivierung der Untersuchungsgruppe MDS II lässt sich darhingehend deu-
ten, dass schwere Depressivität mit Panikanfällen bzw. Agoraphobie eng mit der Emo-
tionskomponente NOA (“Gehemmtheit”) verbunden ist.

2.3.7.2 Karten von vier kognitiven Funktionen

Die Karten der vier verschiedenen Kategorien (Denken, Fühlen, Intuieren, Empfinden)
wurden gemäß der Hypothese 4 untersucht, wobei erwartet wurde, dass sich die Unter-
suchungsgruppe MDS I und MDS II bei der Selbstbeschreibung hinsichtlich der Anzahl
der Karten aus der Kategorie Empfinden nicht unterscheiden, während die Untersu-
chungsgruppe MDS II mehr Karten verwenden würde, die aus der Kategorie Denken
stammen (vgl. Abbildung 2.23).

Die Untersuchungsgruppe MDS II wählte in einer negativen Emotionsbedingung mehr
die Karten aus der Kategorie Denken, um sich zu beschreiben, während es keinen Un-
terschied der Anzahl der Karten aus der Kategorie Denken zwischen der Untersu-
chungsgruppe MDS I und der Kontrollgruppe gab (vgl. Abbildung 2.23). Bei der An-
zahl der Karten aus der Kategorie Empfinden konnte wie erwartet kein Unterschied
zwischen den Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II festgestellt werden (vgl.
Abbildung 2.26).
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Dies unterstützt die Hypothese 4, dass die Untersuchungsgruppe MDS II durch die
Denkfunktion charakterisiert wird, während sich die Untersuchungsgruppen MDS I und
MDS II im Empfinden nicht unterscheiden. Dieses Ergebnis lässt sich durch funktio-
nale Zusammenhänge zwischen dem Affekt und den volitionalen Prozessen in der PSI-
Theorie erklären, was einerseits zur Differenzierung von Depressions- und Angstsym-
ptomen dienlich sein kann, andererseits auf einen gemeinsamen ätiologischen Faktor
für die Komorbidität der Depression mit Panik bzw. Phobien hinweist: Die Emotions-
komponente NOA, die gemäß des “tripartite model” aufgrund der schwereren Form der
Depression bei der Untersuchungsgruppen MDS II erwartet wurde, spricht das in der
ersten Modulationsannahme relevante Willensbahnungssystem an, an dem die volitio-
nalen Funktionen Denken und Intuieren antagonistisch beteiligt sind. Die Denkfunktion
stellt die kognitiven Prozesse der Realitätsüberprüfung für die Intentionsausführung dar
und verhindert das Umsetzen von Absicht in einer unpassenden Situation. Eine chroni-
sche Überfunktion des Denkens bildet die Symptome Traurigkeit, Energiedefizit, Ent-
scheidungsschwierigkeit, negative Schemata (z. B. einseitige Gedanken), Hoffnungslo-
sigkeit, die als typisch für Depression angesehen werden (Abramson et al, 1989; Akis-
kal, 1990, Beck, 1976; Watson & Clark, 1992a).

Nach diesem volitionalen Erklärungsansatz der ersten Modulationsannahme können die
für die Depression typischen Symptome (z. B. Energiedefizite) nicht nur bei Depres-
sion, sondern auch bei anderer psychischen Störungen, die durch die Emotionskompo-
nente NOA (Gehemmtheit) bedingt sind (z. B. bei Depression mit Panik bzw. Phobien -
Untersuchungsgruppe MDS II), erwartet werden. Die Emotionskomponente NMA (Er-
regtheit), die gemäß des “tripartite model” aufgrund der allgemeinen Negativität bei
allen Untersuchungsgruppen MDS I und MDS II erwartet wird, geht mit dem Emoti-
onsregulationssystem der zweiten Modulationsannahme einher, in dem die bedro-
hungsbezogene und diskrepanzbedingte negative Emotionalität herabreguliert wird.

Dieses Regulationssystem wird durch die antagonistische Beziehung zwischen der Fä-
higkeit zum freien Zugang zu impliziten Gefühls- und Wissensrepräsentationen (Füh-
len) und einem auf Bedrohung reagierenden Objekterkennungssystem (Empfinden)
charakterisiert. Das reaktive Objekterkennungssystem ist charakterisiert durch volitio-
nale Funktionen der Diskrepanzwahrnehmung und der konfliktsensitiven Aufmerksam-
keit, die bei ihrer chronischen Überfunktion die Symptome der somatischen Aktivie-
rung des autonomen Nervensystems, Wahrnehmungsverzerrung, Ungewissheit, Hy-
peraktivität und Vermeidungsverhaltens bilden (Abramson et al, 1989; Akiskal, 1990;
Angst, 1988; Barlow, 1985, 1988).

Nach diesem volitionalen Erklärungsansatz der zweiten Modulationsannahme können
dann die Angstsymptome erwartet werden, wenn eine psychische Störung durch die
Emotionskomponente NMA charakterisiert wird. Da die Emotionskomponente NMA
als eine allgemeine emotionale Negativität dargestellt wird (Watson & Clark, 1988),
können die durch die Emotionskomponente NMA bedingten Symptome nicht nur bei
Angst, sondern auch bei Depression erwartet werden (MDS I, MDS II), was eine Sym-
ptomüberlappung zwischen Depression und Angst darstellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die volitionale Funktion Denken als ein ge-
meinsamer Faktor für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Komorbidität der De-
pression mit Panik bzw. Phobien betrachtet wird, während die volitionale Funktion
Empfinden als ein Vulnerabilitätsfaktor der allgemeinen Negativität angesehen wird,
die die Symptomüberlappung zwischen Depression und Angst verursacht.
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Aus Perspektiven von Persönlichkeitsforschung auf die klinische Psychologie deuten
die Befunde funktionsanalytischer Unterscheidungen der Emotionskomponenten (Freu-
de und Gehemmtheit bzw. Erregtheit und Gelassenheit) sowie der affektbasierenden
kognitiven Funktionen der Modulationsannahmen (Denken, Fühlen, Intuieren, Empfin-
den) darauf hin, dass es zwei verschiedenen Emotionsdimensionen PMA („freudig er-
regt“) und NMA („nervös“) gibt, die jeweils der ersten und zweiten Modulationsan-
nahmen zugrunde liegen. Die in der PSI-Theorie stark elaborierte funktionale Bedeu-
tung des Selbst wurde in dieser Untersuchung bestätigt. Sie bedeutet für die klinische
Psychologie die Chance, Subformen der Depression und anderer Erkrankungen funkti-
onsanalytische zu begründen und neue individualisierte Formen der Behandlung zu
entwickeln (wer braucht eine Behandlung, die auf persönliche Begegnung, Sinnstiftung
und Selbstwahrnehmung abzielt und für wen sind einfache Formen des positiven Den-
kens bzw. der Verhaltensbahnung nützlicher? In welchen Phasen der Therapie ist in
Abhängigkeit von der individuellen Persönlichkeit welche dieser beiden sehr verschie-
denen Behandlungsziele einzusetzen?).  Es gibt eine Form der Depression, die auf einer
Unterentwicklung des Selbst beruht und eine Form, bei der eher die eigenständige Re-
gulation verhaltensbahnenden Affekts (Selbstmotivierung) betroffen ist. Erstere dürfte
stärker durch sinnstiftende Ansätze, letztere mehr durch verhaltenszentrierte Ansätze
gefördert werden. Die Unterentwicklung des Selbst bei Depression mit starken Angst-
störungen dürfte sich besonders fatal dann auswirken, wenn es sich um Menschen han-
delt, die gleichzeitig ein starkes Bedürfnis nach Sinn und Selbstbestimmung haben.
Genau das wird empirisch nachgewiesen: Biebrich & Kuhl (2001, im Druck) fanden
heraus, dass hoch sensible Personen (“Neurotische) Angst und Stress fast ausschließlich
über das Selbstsystem bekämpfen. Ob bei ihnen eine Belastung, die erhöhte Angstwerte
produziert, in eine anhaltende Depression mündet, hängt davon ab, dass sie ihr Leben
als sinnvoll und selbstbestimmt erleben. Damit wäre gerade in der Gruppe der Depres-
siven mit starken Angststörungen die Entwicklung des Selbst von vorrangiger Bedeu-
tung. Bei relativ niedriger Sensibilität für negativen Affekt ist das Depressionsrisiko
weniger stark von der Selbstwahrnehmung und der Selbstbestimmung  abhängig, son-
dern mehr von der handlungsbahnenden Energie wie Initiative oder Selbstmotivierung
(Biebrich & Kuhl, 2001).
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ANHANG



ANHANG A : Instruktion zur Entspannungsübung (POA)

Ich werde jetzt gleich einen Moment mit Ihnen versuchen, daß Sie sich lockerer und entspannter
fühlen, bevor Sie verschiedene Aufgaben bekommen. Die Entspannungsübung dauert etwa 5
Minuten und ich hoffe, daß Sie etwas wohler und sich bequemer fühlen würden....
Wenn Sie keine Frage haben, fangen wir jetzt an.

Zuerst machen Sie es sich bitte ganz bequem im Stuhl.
Suchen Sie sich einfach die für Sie bequemste Haltung.
Machen Sie Ihre Augen zu und tief einatmen..... ausatmen.
Konzentrieren Sie sich langsam auf Ihre Atmung.
Beobachten Sie genau Ihre Ein- und Ausatmung...  und probieren sie es aus ... Einen tiefen
angenehmen Atemzug.
Versuchen Sie bitte, durch Ihren Bauch tief ein- und auszuatmen.
Einatmen, ... und Ausatmen....und ganz tief durch ihren Bauch.
Spüren Sie beim Ausatmen, daß Ihre Schultern immer lockerer und gelöster werden.
Denken Sie dabei, daß Sie in eine immer tiefere Entspannung sinken.
Gut, so ist es fein.
Sie bleiben dabei, ... so wie Sie auch weiter angenehm  langsam und ruhig atmen.
Sie nehmen einfach nur wahr, wie angenehm schwer und entspannt Sie sich fühlen.
Sie fühlen sich immer mehr und mehr entspannt, ... ganz locker und gelöst, ... immer
angenehmer,   und tiefer, ... ganz tiefer entspannt.
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit einfach wieder auf die immer angenehm tiefer und tiefer
werdende Entspannung.
Sie brauchen nichts zu machen,.... nur sich wohl zu fühlen und Ihre Entspannung zu genießen.
... ... ... ... ... ... So ist es gut
Bald werde ich von fünf nach eins zählen, bei jeder Zahl werden Sie langsam wacher.
Wenn ich die Zahl drei erreichte habe, werden Ihre Augen bereit sein, sich zu öffnen....
Wenn ich die Zwei erwähne, werden sie sich öffnen... und wenn ich die Eins erreicht habe, sind
Sie wieder im Bereich der wachen Aufmerksamkeit und ganz erholt,... so, wie nach einem
erholsamen Schlaf... aufmerksam, wach, und angenehm erholt... und dabei bleibt die angenehme
Entspannung und Sie fühlen sich aufmerksam und sehr gut...
Ich zähle,...FÜNF,... VIER,...
Sie werden jetzt bereit, Ihre Augen zu öffnen,... Sie spüren aber immer noch locker und
entspannter.
DREI,...Mehr und mehr wach und aufmerksam .... die angenehme Entspannung bleibt....
ZWEI und EINS...
So ist es richtig, ganz wach und gut erholt...



ANHANG A : Instruktion zum Pauli-Test (NOA)

Information zum Pauli-Test

Es sind in der nächsten Aufgabe 23 einstellige Zahlenreihen vorgegeben, in denen die beiden einstelligen Zahlen fortlaufend addiert werden sollen:
Je zwei einstellige Zahlen sind zusammenzuzählen, und zwar derart, daß in jede Lücke rechts die Summe der darüber und darunter stehenden Zahl zu schreiben ist, wobei die Ziffer Eins bei einem
zweistelligen Ergebnis weggelassen wird.
Wenn Sie mit einer Zeile fertig sind, fangen Sie bei der mit nächsten Zeile an Anfang an.
Addieren Sie bitte die Zahlen schnell wie möglich und ohne Unterbrechung.

Ein Beispiel:

5 5 5 5 6 9 2 7
7 6 2 4 3 7 9 8
2 4 8 6 9 7 7 4

9 9 8 7 5 2 3 4 6 8 4 8 7 6 7
5 3 7 6 7 7 8 5 7 4 8 5 9 5 8
7 8 6 2 9 6 9 2 5 7 7 7 3 2 5
9 4 3 3 6 2 2 8 6 9 6 5 5 9 3
6 5 9 8 5 4 8 7 7 3 8 4 8 7 9
2 3 4 5 4 2 4 5 8 7 3 6 6 4 6
4 9 8 9 9 5 8 7 4 9 9 5 9 2 5
8 6 7 3 5 6 3 9 2 2 8 8 4 5 7
1 9 4 8 8 5 9 4 7 8 6 7 5 7 9
4 2 8 9 4 7 7 9 6 6 2 2 2 9 2
8 1 5 7 6 2 5 2 5 5 3 4 6 6 6
7 8 7 2 9 4 3 7 6 7 9 9 7 3 4
5 4 7 6 2 8 2 8 9 4 6 9 2 9 8
9 2 4 4 7 9 9 3 4 5 2 7 9 4 5
8 6 6 7 3 6 8 9 7 8 6 8 3 7 9
3 9 7 9 4 8 4 6 5 3 7 5 7 6 3
9 7 2 8 5 3 7 7 6 9 2 6 4 9 6
5 5 9 4 6 4 1 8 5 2 5 3 9 3 7
7 9 9 3 5 5 5 5 8 7 7 2 7 7 9
2 6 3 9 7 9 4 7 3 4 8 7 5 6 4
9 5 2 4 8 7 2 4 9 3 4 6 8 5 3
3 4 8 5 5 9 3 7 8 8 9 5 3 4 8
9 9 8 3 3 6 4 6 6 6 7 9 9 7 2



ANHANG B: Aufgabe für „HOMONYM“ (Übungsblatt)

Es wird Ihnen eine Reihe Sätze vorgegeben, in denen jeweils ein Wort fett gedruckt ist. Ihre Aufgabe ist

zu entscheiden, ob das in fett gedruckte Wort mehr als eine Bedeutung hat.

Achten Sie bitte darauf, daß Sie erst den ganzen Satz durchlesen, bevor Sie die Entscheidung treffen.

Antworten Sie dann in entsprechenden Kasten mit einem Kreuz.

Bitte überlegen Sie nicht lang: Es ist nicht schlimm, wenn Sie Fehler machen. Es kommt auf Ihren

ersten spontanen Eindruck an. Ihre Reaktionszeit wird gemessen.

Nur ganz spontane Antworten können gewertet werden.

Ein Beispiel dafür:

Ich finde, das fett gedruckte Wort hat
mehrere Bedeutungen.

Ja Nein
1) Sie geht zur Bank ( ) ( )

Ja Nein
2) Er möchte das Wasser trinken ( ) ( )

Statistische Angaben für die Wörterliste

Mehr Bedeutung (AF
1

; S
2

; G
3

) Keine Mehrbedeutung (AF; S)

Rolle (547; 2; *) Arbeit (537; 2)

Spiel (262; 1; 73) Wunsch (268; 1)

Zoll (72; 1; 74; ) Wind (83; 1)

Pause (71; 2; 75) Bezirk (71; 2)

Zweige (48; 2; 88) Respekt (48; 2)

Miete (44; 2; 82) Fläche (45; 2)

Weiche (38; 2; 87) Sand (32; 1)

Enkel (18; 2; 95) Kugel (18; 2)

Ausschlag (16; 2; 81) Lupe (18; 2)

Heide (13; 2; 87) Umzug (15; 2)

Mast (6; 1; 83) Speise (9; 2) Gratis (7; 2)

1
 Absolute Frequenz nach Liste A und F von Rosengren (1977)

2
 Die Zahl der Silbe

3
 Kontextfreie Geläufigkeit der dominanten Bedeutung, d. h. ein Ausmaß, in dem man beim Hören oder Lesen des doppeldeutigen
Wortes ohne Kontext jede der beiden Bedeutungen spontan realisiert (Horstkotte, 1982).

* Keine Angabe



ANHANG B: Aufgabe für „HOMONYM“

Ich finde, das fett gedruckte Wort
hat mehrere Bedeutungen.

1) Endlich kam einmal ein richtiger Winter. Die Schnee hat den ganzen Wald zugedeckt
und wir konnten endlich von schwerer Arbeit ablassen.

Ja
(  )

Nein
(  )

2) Der Himmel ist dunkel und die Vögel fliegen tief über das Meer. Die Seeleute haben
sich beeilt, um ihre Schiffe von starken Wind zu schützen.

Ja
(  )

Nein
(  )

3) Sie möchte nicht zur Hochzeitsfeier ihrer Freundin gehen, weil sie an einem
Ausschlag im Gesicht leidet.

Ja
(  )

Nein
(  )

4) Man kann die Qualität eines Monitors prüfen, indem man die Zeichnungen durch die
Lupe vergrößert beobachtet.

Ja
(  )

Nein
(  )

5) Wir konnten uns nicht vorstellen, daß die alte Frau, die so viele Kinder, Enkel und
Urenkel hatte, nur die Tante war.

Ja
(  )

Nein
(  )

6) Ich bin schon genug gesegelt. Ich sollte jetzt endlich den Mast des Segelbootes
umlegen.

Ja

(  )

Nein

(  )

7) Viele Studenten bekommen einen Zuschuß zur Miete vom Studentenwerk, weil die
Wohnungen teurer geworden sind.

Ja
(  )

Nein
(  )

8) Es soll in der Entwicklungsphase eine Technik eingesetzt werden, angemessene
Nutzung von Fläche zu ermöglichen.

Ja
(  )

Nein
(  )

9) Die Schulglocke klingelte zur Pause und die Unterricht war damit beendet. Ja
(  )

Nein
(  )

10) Nachdem die Prinzessin nach langem Schlaf aufgestanden war, hat sie bemerkt, daß
ihr Wunsch erfüllt war.

Ja
(  )

Nein
(  )

11) Einst hatte ich mich, von meinem Herumlaufen ermüdet, unter die Zweige eines
Limonenbaums niedergeworfen.

Ja
(  )

Nein
(  )

12) Als Symbol für die Wiedervereinigung wird eine große Kugel an der Grenze
zwischen beiden Staaten gebaut.

Ja
(  )

Nein
(  )

13) Wir gingen durch die Heide und erreichten einen kleinen Wald. Ja
(  )

Nein
(  )

14) Die meisten waren die Leute, die beim Umzug geholfen hatten. Ja
(  )

Nein
(  )

15) Allen wurde heiß, denn wie Erbsen in der Schote standen sie gedrängt im Aufzug. Ja
(  )

Nein
(  )

16) Das Geschenk können Sie auf jeden Fall gratis behalten, wenn Sie die Zeitschrift
abonnieren.

Ja
(  )

Nein
(  )

17) Meiner Erfahrung nach ist beim Frühstücksbuffet nicht nur der Preis, sondern auch
die Art der Speise wichtig.

Ja
(  )

Nein
(  )

18) Als Ursache für das Zugunglück wurde ermittelt, daß eine Weiche falsch gestellt
war.

Ja
(  )

Nein
(  )

19) Die billigeren Waren müssen bestimmt am Zoll vorbei geschmuggelt worden sein. Ja
(  )

Nein
(  )

20) Mittlerweile teilte sich die Gesellschaft in zwei Parteien, um das versäumte Spiel
nachzuholen, da in diesem Lande keine Männer zusammen sein konnten, ohne zu
spielen.

Ja
(  )

Nein
(  )

21) Mein Drachen ist immer höher und höher gestiegen, bis die Rolle zu Ende ging. Ja
(  )

Nein
(  )

22) Sie hatten sich Rücken an Rücken gelehnt, in den Sand gesetzt, schoben die Arme
durch die Riemen der Rucksäcke und halfen sich dann dabei, aufzustehen.

Ja
(  )

Nein
(  )

23) Ich war so übergewichtig, daß ich keinen Respekt mehr vor mir hatte. Ja
(  )

Nein
(  )

24) Jeder Bezirk der Stadt Münster soll autonom verwaltet werden Ja
(  )

Nein
(  )



ANHANG B: Aufgabe für „Bilder-Ergänzen“



ANHANG B: Aufgabe für „Impliziter Gedächtnis-Test“

Sie finden eine Liste, in der die ersten zwei Buchstaben vorgegeben sind.
Vervollständigen Sie die zwei Buchstaben zu einem Substantiv.
Füllen Sie die Liste so schnell wie möglich aus, ohne dabei lange zu überlegen.

Pi Ke

St Ei

Th Gu

Dr Ma

Tu Sk

Be Re

Po Bu

Ge Wa

Tr Mi

Fl Ko

Ur Er

Af Da

Sc Ki

Ak Jo



ANHANG B: Aufgabe für „Explizite Gedächtnis-Test“

Schreiben Sie bitte alle fett gedruckte Wörter bei der Aufgabe „Homonym“ und die
Wörter, an die Sie sich bei der Aufgabe „Bilder-Ergänzen“ erinnern, auf.

Ich erinnere mich bei der Aufgabe
„Homographe“ an:

Ich erinnere mich bei der Aufgabe
„Bilder-Ergänzen“ an:



Anhang C: Fragebogen zur Adjektive Check Liste (ACL, Exp. II)

Es wird Ihnen eine Reihe von Wörtern vorgegeben, die unterschiedliche Gefühle und Empfindungen
beschreiben. Lesen Sie alle Wörter durch und kreuzen Sie dann die zutreffende Zahl an, die für Sie im
allgemeinen1 zutrifft. Sie haben die Möglichkeit, zwischen fünf Abstufungen zu wählen.

Geben Sie bitte an, wie Sie sich im allgemeinen1 fühlen.

ganz wenig od.
gar nicht ein bißchen einigermaßen erheblich äußerst

1) glücklich ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

2) lahm ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

3) lebhaft ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

4) erregt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

5) ausgeglichen ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

6) elend ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

7) beschwingt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

8) traurig ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

9) freudig ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

10) besorgt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

11) gutgelaunt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

12) lustlos ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

13) entspannt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

14) trübsinnig ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

15) begeistert ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

16) nervös ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

17) fröhlich ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

18) unbewegt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

19) locker ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

20) bedrückt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

21) freudig erregt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

22) vergnügt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

23) untätig ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

24) beunruhigt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

25) ausgeruht ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

26) griesgrämig ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

27) schwungvoll ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

28) ängstlich ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

29) fit ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

30) zurückhaltend ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

31) erfreut ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

32) bekümmert ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

33) gehemmt ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

34) euphorisch ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

35) unglücklich ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )

36) gelassen ( 00    ) ( 11 ) ( 22 ) ( 33 ) ( 44 )
1 Bei der Messung zur Zustandemotion wird die Instruktion „im allgemeinen“ in „jetzt - gerade in diesem
Moment“ geändert.

Auswertungsschlüssel

Positive Emotion ohne Aktivierung (POA):
Ausgeglichen (5), entspannt (13), ausgeruht (25), gelassen (36)

Positive Emotion mit Aktivierung (PMA):
beschwingt (7), begeistert (15), freudig erregt (21), schwungvoll (27)

Negative Emotion ohne Aktivierung (NOA):
Lahm (2), untätig (23), zurückhaltend (30), gehemmt (33)

Negative Emotion mit Aktivierung (NMA):
besorgt (10), nervös (16), beunruhigt (24), bekümmert (32)



Anhang C: Fragebogen zur HAKEMP-90-K

Bitte kreuzen Sie zu jeder Frage immer diejenige der beiden Antwortmöglichkeiten (a oder b) an, die für
Sie eher zutrifft.

(1) Wenn ich etwas Wertvolles verloren habe
und jede Suche vergeblich war, dann
a) kann ich mich schlecht auf etwas anderes
konzentrieren
b) denke ich nicht mehr lange darüber nach
(2) Wenn ich weiß, daß etwas bald erledigt
werden muß, dann
a) muß ich mir oft einen Ruck geben, um den
Anfang zu kriegen
b) fällt es mir leicht, es schnell hinter mich zu
bringen
(3) Wenn ich ein neues, interessantes Spiel
gelernt habe, dann
a) habe ich bald auch wieder genug davon und
tue etwas anderes
b) bleibe ich lange in das Spiel vertieft
(4) Wenn ich vier Wochen lang an einer
Sache gearbeitet habe und dann doch alles
mißlungen ist, dann
a) dauert es lange, bis ich mich damit abfinde
b) denke ich nicht mehr lange darüber nach
(5) Wenn ich nichts besonderes vorhabe und
Langeweile habe, dann
a) kann ich mich manchmal nicht entscheiden,
was ich tun soll
b) habe ich meist rasch eine neue Beschäftigung
(6) Wenn ich für etwas mir Wichtiges
arbeite, dann
a) unterbreche ich gern zwischendurch, um
etwas anderes zu tun
b) gehe ich so in der Arbeit auf, daß ich lange
Zeit dabei bleibe
(7) Wenn ich bei einem Wettkampf öfter
hintereinander verloren habe, dann
a) denke ich bald nicht mehr daran
b) geht mir das noch eine ganze Weile durch
den Kopf
(8) Wenn ich ein schwieriges Problem
angehen will, dann
a) kommt mir die Sache vorher wie ein Berg vor
b) überlege ich, wie ich die Sache auf eine
einigermaßen angenehme Weise hinter mich
bringen kann
(9) Wenn ich einen interessanten Film sehe,
dann
a) bin ich meist so vertieft, daß ich gar nicht auf
den Gedanken komme, zu unterbrechen
b) habe ich zwischendurch trotzdem manchmal
Lust, zu unterbrechen und etwas anderes zu
machen
(10) Wenn mir ein neues Gerät versehentlich
auf den Boden gefallen und nicht mehr zu
reparieren ist, dann
a) finde ich mich rasch mit der Sache ab
b) komme ich nicht so schnell darüber hinweg
(11) Wenn ich ein schwieriges Problem lösen
muß, dann
a) lege ich meist sofort los

b) gehen mir zuerst andere Dinge durch den
Kopf, bevor ich mich richtig an die Aufgabe
heranmache
(12) Wenn ich mich lange Zeit mit einer
interessanten Sache beschäftige, dann
a) denke ich manchmal darüber nach, ob diese
Beschäftigung auch wirklich nützlich ist
b) gehe ich meist so in der Sache auf, daß ich
gar nicht daran denke, wie sinnvoll sie ist
(13) Wenn ich jemanden, mit dem ich etwas
Wichtiges besprechen muß, wiederholt nicht
zu Hause antreffe, dann
a) geht mir das oft durch den Kopf, auch wenn
ich mich schon mit etwas anderem beschäftige
b) blende ich das aus, bis die nächste
Gelegenheit kommt, ihn zu treffen
(14) Wenn ich vor der Frage stehe, was ich in
einigen freien Stunden tun soll, dann
a) überlege ich manchmal eine Weile, bis ich
mich entscheiden kann
b) entscheide ich mich meist ohne Schwierigkeit
für eine der möglichen Beschäftigungen
(15) Wenn ich einen interessanten Artikel in
der Zeitung lese, dann
a) bin ich meist sehr in das Lesen vertieft und
lese den Artikel zu Ende
b) wechsle ich trotzdem oft zu einem anderen
Artikel, bevor ich ihn ganz gelesen habe
(16) Wenn ich nach einem Einkauf zu Hause
merke, daß ich zu viel bezahlt habe, aber das
Geld nicht mehr zurückbekomme,
a) fällt es mir schwer, mich auf irgendetwas
anderes zu konzentrieren
b) fällt es mir leicht, die Sache auszublenden
(17) Wenn ich eigentlich zu Hause arbeiten
müßte, dann
a) fällt es mir oft schwer, mich an die Arbeit zu
machen
b) fange ich meist ohne weiteres an
(18) Auf einer Urlaubsreise, die mir recht gut
gefällt
a) habe ich nach einiger Zeit Lust, etwas ganz
anderes zu machen
b) kommt mir bis zum Schluß nicht der
Gedanke, etwas anderes zu machen
(19) Wenn meine Arbeit als völlig
unzureichend bezeichnet wird, dann
a) lasse ich mich davon nicht lange beirren
b) bin ich zuerst wie gelähmt
(20) Wenn ich sehr viele wichtige Dinge zu
erledigen habe, dann
a) überlege ich oft, wo ich anfangen soll
b) fällt es mir leicht, einen Plan zu machen und
ihn auszuführen
(21) Wenn ich mit einem Nachbarn über ein
interessantes Thema rede, dann
a) entwickelt sich leicht ein ausgedehntes
Gespräch



Anhang C: Fragebogen zur HAKEMP-90-K

b) habe ich bald wieder Lust, etwas anderes zu
tun
(22) Wenn ich mich verfahre (z.B. mit dem
Auto, mit dem Bus usw.) und eine wichtige
Verabredung verpasse, dann
a) kann ich mich zuerst schlecht aufraffen,
irgendetwas anderes anzupacken
b) lasse ich die Sache erst mal auf sich beruhen
und wende mich ohne Schwierigkeiten anderen
Dingen zu
(23) Wenn ich zu zwei Dingen große Lust
habe, die ich aber nicht beide machen kann,
dann
a) beginne ich schnell mit einer Sache und
denke gar nicht mehr an die andere
b) fällt es mir nicht so leicht, von einer der
beiden Sachen ganz Abstand zu nehmen
(24) Wenn ich mit einer interessanten Arbeit
beschäftigt bin, dann
a) suche ich mir zwischendurch gern eine
andere Arbeit
b) könnte ich unentwegt weitermachen
(25) Wenn mir etwas ganz Wichtiges immer
wieder nicht gelingen will, dann
a) verliere ich allmählich den Mut
b) vergesse ich es zunächst einmal und
beschäftige mich mit anderen Dingen
(26) Wenn ich etwas Wichtiges, aber
Unangenehmes zu erledigen habe, dann
a) lege ich meist sofort los
b) kann es eine Weile dauern, bis ich mich dazu
aufraffe
(27) Wenn ich mich auf einer Party mit
jemandem über ein interessantes Thema
unterhalte, dann
a) kann ich mich für lange Zeit in das Thema
vertiefen
b) wechsle ich nach einiger Zeit gern zu einem
anderen Thema
(28) Wenn mich etwas traurig macht, dann
a) fällt es mir schwer, irgendetwas anderes zu
tun
b) fällt es mir leicht, mich durch andere Dinge
abzulenken

(29) Wenn ich vorhabe, eine umfassende
Arbeit zu erledigen, dann
a) denke ich manchmal zu lange nach, womit
ich anfangen soll
b) habe ich keine Probleme loszulegen
(30) Wenn ich bei einem Spiel viel besser
abgeschnitten habe als die übrigen Spieler,
dann
a) habe ich Lust, mit dem Spiel aufzuhören
b) möchte ich am liebsten gleich weiterspielen
(31) Wenn einmal sehr viele Dinge am selben
Tag mißlingen, dann
a) weiß ich manchmal nichts mit mir
anzufangen
b) bleibe ich fast genauso tatkräftig, als wäre
nichts passiert
(32) Wenn ich vor einer langweiligen
Aufgabe stehe, dann
a) habe ich meist keine Probleme, mich an die
Arbeit zu machen
b) bin ich manchmal wie gelähmt
(33) Wenn ich etwas Interessantes lese, dann
a) beschäftige ich mich zwischendurch zur
Abwechslung auch mit anderen Dingen
b) bleibe ich oft sehr lange dabei
(34) Wenn ich meinen ganzen Ehrgeiz darin
gesetzt habe, eine bestimmte Arbeit gut zu
verrichten und es geht schief, dann
a) kann ich die Sache auf sich beruhen lassen
und mich anderen Dingen zuwenden
b) fällt es mir schwer, überhaupt noch etwas zu
tun
(35) Wenn ich unbedingt einer lästigen
Pflicht nachgehen muß, dann
a) bringe ich die Sachen ohne Schwierigkeiten
hinter mich
b) fällt es mir schwer, damit anzufangen
(36) Wenn ich versuche, etwas Neues zu
lernen, das mich sehr interessiert, dann
a) vertiefe ich mich für lange Zeit in diese Sache
b) unterbreche ich gern nach einiger Zeit, um
mich anderen Dingen zuzuwenden

Auswertungsschlüssel
Handlungsorientierung nach Mißerfolg (HOM):
1b 4b 7a 10a 13b 16b 19a 22b 25b 28b 31b 34a
Prospektive Handlungsorientierung (HOP):
2b 5b 8b 11a 14b 17b 20b 23a 26a 29b 32a 35a



Anhang C: Fragebogen zum PSSI-K

(0 = trifft gar nicht zu, 1 = trifft etwas zu, 2 = trifft überwiegend zu, 3 = trifft ausgesprochen zu)

1. Wenn andere etwas haben möchten, was ich
brauche, setze ich mich meist durch.

2. Auf die meisten Menschen kann man sich
verlassen, wenn man ihnen Vertrauen schenkt.

3. Intimität zu anderen Menschen ist mir eher
unangenehm.

4. Kritik tut mir schneller weh als anderen.
5. Meine Gründlichkeit kann ich auch dann nicht

ablegen, wenn ich unter Zeitdruck stehe.
6. Ich glaube, daß andere manchmal meine

Gefühle spüren, auch wenn sie sich anderswo
aufhalten.

7. Ich kann mich jeden Tag für irgendwelche
Dinge oder Menschen begeistern.

8. Ich habe als Kind oft das Gefühl gehabt, etwas
Besonderes zu sein.

9. Ich fühle mich von anderen oft mißverstanden.
10. In der Partnerschaft brauche ich viel

Bestätigungen, wirklich geliebt zu werden.
11. Ich spüre oft eine innerliche Leere.
12. Ich habe ein lebhaftes Temperament.
13. Ich fühle mich oft niedergeschlagen und

kraftlos.
14. Man kann mich leicht ausnutzen.
15. Wenn Leute gegen mich wenden, kann ich sie

fertigmachen.
16. Es gibt viele ehrliche und offene Menschen.
17. Ich lasse andere nicht gern an mich heran.
18. Wenn mir eine Schwäche bewußt wird, kann

mich das eine ganze Zeit belasten.
19. Beständigkeit und feste Grundsätze bestimmen

mein Leben.
20. Manchmal spüre ich die Anwesenheit einer

fernen Person so stark, als wäre sie wirklich da.
21. Mein Optimismus ist unbesiegbar.
22. Der Gedanke, eine berühmte Persönlichkeit zu

sein, reizt mich.
23. Ich bin in meinem Leben oft ungerecht

behandelt worden.
24. Es tut mir gut, einen Menschen um mich zu

haben, der ein wenig für mich sorgt.
25. Meine Selbstachtung kann abrupt zwischen

sehr positiven und sehr negativen Empfindungen
wechseln.

26. Ich gehe sehr spontan auf andere Menschen
zu.

27. Ich habe oft Schuldgefühle.
28. Es fällt mir leichter, an andere als an mich

selbst zu denken.
29. Wenn andere mir Schwierigkeiten machen,

kann ich sehr ungemütlich werden.
30. Die meisten Menschen verfolgen gute

Absichten.
31. Ich bin gern mit anderen Menschen

zusammen.
32. Wenn ich mich beobachtet fühle, werde ich

ängstlich.
33. Ich bin ein gewissenhafter Mensch
34. Ich glaube an Gedankenübertragung

35. Viele Menschen mögen mich sehr, weil ich
überall Sonnenschein verbreite.

36. Oft wünsche ich mir, daß mehr Menschen das
Besondere an mir sehen.

37. Andere erkennen meine Leistungen oft nicht
hinreichend an.

38. Ich bin ein sehr anhänglicher Mensch.
39. Meine Gefühle wechseln oft abrupt und

impulsiv.
40. Meine gute Laune überträgt sich oft auf

andere.
41. Mir schwindet oft die Hoffnung, daß Dinge,

die mir nicht gefallen, je anders werden.
42. Manchmal geht es mir schlecht, weil ich mir

das Leid zu vieler Menschen zu Herzen nehme.
43. Wer mir schaden will, muß mit meiner

Vergeltung rechnen.
44. Ich traue manchmal auch meinen Freunden

nicht mehr.
45. Ich mag die Nähe anderer Menschen.
46. Ich habe oft Gewissenbisse.
47. Genauigkeit und Ordnung sind mir sehr

wichtig.
48. Es gibt übernatürliche Kräfte.
49. Ich kann mich jeden Tag, auch über kleine

Dinge, wie ein Kind freuen.
50. Im Mittelpunkt zu stehen, hat für mich einen

besonderen Reiz.
51. Ich bin in meinem Leben oft vom Pech

verfolgt werden.
52. Ich brauche sehr viel Liebe und

Angenommensein.
53. Ich habe schon einmal den Impuls gespürt,

mich zu verletzen.
54. Ich weiß sehr gut, wie ich beim anderen

Geschlecht Interesse für mich wecken kann.
55. Ich fühle mich oft unzugänglich und wertlos.
56. Die Sorgen anderer beschäftigen mich mehr

als meine eigenen Bedürfnisse.

Auswertungsschlüssel
selbstbestimmt – antisozial: 1, 15, 29, 43
eigenwillig – paranoid: 2*, 16*, 30*, 44
zurückhaltend – schizoid: 3, 17, 31*, 45*
selbstkritisch – selbstunsicher: 4, 18, 32, 46
sorgfältig – zwanghaft: 5, 19, 33, 47
ahnungsvoll – schizotypisch: 6, 20, 34, 48
optimistisch – rhapsodisch: 7, 21, 35, 49
ehrgeizig – narzisstisch: 8, 22, 36, 50
kritisch – negativistisch: 9, 23, 37, 51
loyal – abhängig: 10, 24, 38, 52
spontan – borderline: 11, 25, 39, 53
liebenswürdig – histrionisch: 12, 26, 40, 54
still – depressiv: 13, 27, 41, 55
hilfsbereit – selbstlos: 14, 28, 42, 56

Items, die mit einem * versehen sind, sind
umzupolen.



Anhang C: Fragebogen zur SCL-90-R

Sie finden nachstehend eine Liste von Probleme und Beschwerden, die man manchmal hat.
Bitte lesen Sie jede Frage einzeln sorgfältig durch und entscheiden Sie, wie stark Sie im allgemeinen
durch diese Beschwerden gestört oder bedrängt worden sind.
Überlegen Sie bitte nicht erst, welche Antwort „den besten Eindruck“ machen könnte, sondern antworten
Sie so, wie es für Sie persönlich zutrifft. Machen Sie bitte jeweils nur ein Kreuz.

Wie sehr litten Sie unter _  ____________________?

ü
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1. Kopfschmerzen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

2. Nervosität oder innerem Zittern ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

3. immer wieder auftauchenden unangenehmen Gedanken,
Worten oder Ideen, die Ihnen nicht aus dem Kopf gehen

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

4. Ohnmachts- oder Schwindelgefühlen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

5. Verminderung Ihres Interesses oder Ihrer Freude an Sexualität ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

6. allzu kritischer Einstellung gegenüber anderen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

7. der Idee, daß irgend jemand Macht über Ihre Gedanken hat ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

8. dem Gefühl, daß andere an den meisten Ihrer Schwierigkeiten
schuld sind

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

9. Gedächtnisschwierigkeiten ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

10. Beunruhigung wegen Achtlosigkeit und Nachlässigkeit ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

11. dem Gefühl, leicht reizbar oder verärgerbar zu sein ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

12. Herz- und Brustschmerzen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

13. Furcht auf offenen Plätzen oder auf der Straße ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

14. Energielosigkeit oder Verlangsamung in den Bewegungen
oder im Denken

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

15. Gedanken, sich das Leben zu nehmen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

16. Hören von Stimmen, die sonst keiner hört ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

17. Zittern ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

18. dem Gefühl, daß man den meisten Leuten nicht trauen kann ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

19. schlechtem Appetit ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

20. Neigung zum Weinen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

21. Schüchternheit oder Unbeholfenheit im Umgang mit dem
anderen Geschlecht

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

22. der Befürchtung, ertappt oder erwischt zu werden ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

23. plötzlichem Erschrecken ohne Grund ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

24. Gefühlsausbrüchen, denen gegenüber Sie machtlos waren ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

25. Befürchtungen, wenn Sie allein aus dem Haus gehen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

26. Selbstvorwürfen über bestimmte Dinge ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

27. Kreuzschmerzen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

28. dem Gefühl, daß es Ihnen schwerfällt, etwas anzufangen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )



Anhang C: Fragebogen zur SCL-90-R

Wie sehr litten Sie unter.___________________?
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29. Einsamkeitsgefühlen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

30. Schwermut ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

31. dem Gefühl, sich zu viele Sorgen machen zu müssen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

32. dem Gefühl, sich für nichts zu interessieren ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

33. Furchtsamkeit ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

34. Verletzlichkeit in Gefühlsdingen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

35. der Ideen, daß andere Leute von Ihren geheimsten Gedanken
wissen

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

36. dem Gefühl, daß andere Sie nicht verstehen oder teilnahmslos sind ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

37. dem Gefühl, daß die Leute unfreundlich sind oder Sie nicht leiden
können

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

38. der Notwendigkeit, alles sehr langsam zu tun, um sicher zu sein,
daß alles richtig wird

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

39. Herzklopfen oder Herzjagen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

40. Übelkeit oder Magenverstimmung ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

41. Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber anderen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

42. Muskelschmerzen (Muskelkater, Gliederreißen) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

43. dem Gefühl, daß andere Sie beobachten oder über Sie reden ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

44. Einschlafschwierigkeiten ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

45. dem Zwang, wieder und wieder nachzukontrollieren, was Sie tun ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

46. Schwierigkeiten, sich zu entscheiden ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

47. Furcht vor Fahrten in Bus, Straßenbahn, U-Bahn oder Zug ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

48. Schwierigkeiten beim Atmen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

49. Hitzewallungen oder Kälteschauern ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

50. der Notwendigkeit, bestimmte Dinge, Orte oder Tätigkeiten zu
meiden, weil Sie durch diese erschreckt werden

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

51. Leere im Kopf ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

52. Taubheit oder Kribbeln in einzelnen Körperteilen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

53. dem Gefühl, einen Klumpen (Kloß) im Hals zu haben ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

54. einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit angesichts der Zukunft ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

55. Konzentrationsschwierigkeiten ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

56. Schwächegefühl in einzelnen Körperteilen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

57. dem Gefühl, gespannt oder aufgeregt zu sein ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

58. Schweregefühl in Armen oder Beinen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

59. Gedanken an den Tod und ans Sterben ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

60. dem Drang, sich zu überessen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )



Anhang C: Fragebogen zur SCL-90-R
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61. einem unbehaglichen Gefühl, wenn Leute Sie beobachten oder
über Sie reden

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

62. dem Auftauchen von Gedanken, die nicht Ihre eigenen sind ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

63. dem Drang, jemanden zu schlagen, zu verletzen oder ihm Schmerz
zuzufügen

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

64. frühem Erwachen am Morgen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

65. zwanghafter Wiederholung derselben Tätigkeiten wie Berühren,
Zählen, Waschen

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

66. unruhigem oder gestörtem Schlaf ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

67. dem Drang, Dinge zu zerbrechen oder zu zerschmettern ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

68. Ideen oder Anschauungen, die andere nicht mit Ihnen teilen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

69. starker Befangenheit im Umgang mit anderen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

70. Abneigung gegen Menschenmengen, z. B. beim Einkaufen oder im
Kino

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

71. einem Gefühl, daß alles sehr anstrengend ist ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

72. Schreck- oder Panikanfällen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

73. Unbehagen beim Essen oder Trinken in der Öffentlichkeit ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

74. der Neigung, immer wieder in Erörterungen und
Auseinandersetzungen zu geraten

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

75. Nervosität, wenn Sie allein gelassen werden ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

76. mangelnder Anerkennung Ihrer Leistungen durch andere ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

77. Einsamkeitsgefühlen, selbst wenn Sie in Gesellschaft sind ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

78. so starker Ruhelosigkeit, daß Sie nicht stillsitzen können ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

79. dem Gefühl, wertlos zu sein ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

80. dem Gefühl, daß Ihnen etwas Schlimmes passieren wird ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

81. dem Bedürfnis, laut zu schreien oder mit Gegenständen zu werfen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

82. der Furcht, in der Öffentlichkeit in Ohnmacht zu fallen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

83. dem Gefühl, daß die Leute Sie auszunutzen, wenn Sie es zulassen
würden

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

84. sexuellen Vorstellungen, die ziemlich unangenehm für Sie sind ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

85. dem Gedanken, daß Sie für Ihre Sünden bestraft werden sollten ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

86. schreckerregenden Gedanken und Vorstellungen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

87. dem Gedanken, daß etwas ernstlich mit Ihrem Körper nicht in
Ordnung ist

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

88. dem Eindruck, sich einer anderen Person nie so richtig nahe fühlen
zu können

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

89. Schuldgefühlen ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

90. dem Gedanken, daß irgend etwas mit Ihrem Verstand nicht in
Ordnung ist

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )



ANHANG D: Untersuchungsmaterial, Instruktion bei LEGO-Spiel (Exp. I. u. II)

Sie bekommen jetzt eine Aufgabe zu lösen.

Hier geht es um ein „Lego-Spiel“, in dem man mit Steine eine Figur bauen kann.

Ihre Aufgabe besteht darin, Figuren zu bauen, die Ihrer Vorstellung nach am besten zu

einem Thema passen.

Das Thema nehmen Sie aber bitte persönlich.

D. h. also, daß Sie die Figuren bauen sollen, die bezüglich des Themas für Sie

persönlich von Bedeutung sind.

Sie können selber entscheiden, was Sie bauen und wie die Figuren gestaltet werden.

Sie können auch so viele Figuren bauen, wie Sie möchten.

Dabei spielt es keine Rolle, wie viel Zeit Sie sich nehmen.

Wenn Sie meinen, daß Sie genug gebaut haben, dann hören Sie einfach auf.

Sprechen Sie bitte die Gedanken laut aus, die Sie während der Gestaltung haben. Dieses

„Laute Denken“ wird dabei auf Tonband aufgenommen.

Achten Sie aber darauf, daß es dabei weder richtige noch falsche Lösungen gibt.

Interessant ist nur, wie Sie ein Thema mit den Steinen darstellen und was Sie sich dabei

denken.

Wenn Sie bereit sind, dann sage ich Ihnen ein Thema, nach dem Sie Figuren bauen

sollen.



ANHANG D: Untersuchungsmaterial, Instruktion bei Kartensortieren (Exp. II)

Instruktion zum Karten-Sortieren

Es werden Ihnen 40 Karten vorgelegt, die alle eine Eigenschaft tragen.
Es geht bei dieser Aufgabe darum, wie Sie sich persönlich beschreiben.

Ihre Aufgabe besteht nun darin, Gruppen von Eigenschaftskarten zu bilden, die Ihrer Meinung nach
zusammengehören.
Jede Eigenschaftsgruppe soll einen Aspekt über Sie oder über Ihr Leben beschreiben.
Jede Gruppe kann so viele oder so wenige Eigenschaften beinhalten, wie Sie möchten.
Sie brauchen nicht alle Eigenschaftskarten zu benutzen und jede Karte kann in mehr als einer Gruppe
verwendet werden.
Wenn Sie eine Eigenschaft in mehr als einer Gruppe verwenden möchten, nehmen Sie die leere Karte.
Schreiben Sie dann einfach diese Eigenschaft und die dazugehörige Nummer auf die leere Karte.

Bilden Sie solange Gruppen, bis Sie meinen, daß Sie genug gebildet haben.
Es spielt keine Rolle, wieviele Gruppen Sie bilden und wie schnell Sie damit fertig sind.
Nehmen Sie sich soviel Zeit, die Sie brauchen.

Wenn Sie fertig sind, bekommen sie dann eine Liste, worauf Sie eintragen müssen, was Sie sortiert
haben.
Suchen Sie sich zuerst einen Namen aus, der zu der Gruppe paßt.
Tragen Sie dann in der Liste den Gruppennamen und die dazugehörigen Kartennummern ein.
Antworten Sie danach auf die paar Fragen, die ebenfalls in der Liste gestellt werden.

Achten Sie bitte darauf, daß Sie sich persönlich beschreiben, nicht Personen im allgemeinen.

Kategorien bei Aufgabe Kartensortieren

DENKEN UND PLANEN FÜHLEN

wählerisch (37)
energielos (4)
zögernd (40)
ratlos (20)
nachdenklich (19)
selbstkritisch (24)
überlegend (30)
überprüfend (31)
vorsichtig (36)
abwägend (1)

harmonisch (10)
kreativ (16)
schöpferisch (22)
witzig (38)
flexibel (5)
unabhängig (33)
selbstsicher (25)
selbstbewusst (23)
vielseitig (35)
tolerant (29)

INTUIEREN EMPFINDEN

energetisch (3)
zielstrebig (39)
tatkräftig (28)
improvisierend (13)
spontan (26)
mutig (18)
tapfer (27)
intuitiv (15)
impulsiv (14)
leichtsinnig (17)

gehetzt (8)
gedankenlos (6)
hektisch (12)
empfindlich (2)
übersensibel (32)
grüblrerisch (9)
reizbar (21)
unkontrolliert (34)
gefährlich (7)
hartnäckig (11)



ANHANG D: Untersuchungsmaterial, Antwortblatt bei Kartensortieren (Exp. II)

GRUPPE 
(Tragen Sie bitte hier den Gruppenname ein.)

(Tragen Sie bitte hier die Nummern der Karten ein)

1. Wie starke positive oder negative Gefühle verbinden Sie mit dieser Gruppe?

negativ weder noch positiv

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

2. Wie stark machen die mit dieser Gruppe verbundenen positive oder
negative Gefühle Ihnen körperlich und/oder psychologisch aktiv?

inaktiv (träge) weder noch sehr aktiv

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

3. Wie wichtig ist diese Gruppe für Sie?

gar nicht wichtig sehr wichtig

0 1 2 3 4 5 6

GRUPPE ________

(Tragen Sie bitte hier den Gruppenname ein.)

(Tragen Sie bitte hier die Nummern der Karten ein)

1. Wie starke positive oder negative Gefühle verbinden Sie mit dieser Gruppe?

negativ weder noch positiv

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

2. Wie stark machen die mit dieser Gruppe verbundenen positive oder
negative Gefühle Ihnen körperlich und/oder psychologisch aktiv?

inaktiv (träge) weder noch sehr aktiv

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

3. Wie wichtig ist diese Gruppe für Sie?

gar nicht wichtig sehr wichtig

0 1 2 3 4 5 6



Anhang E: Aufnahmedokumentation u. Inhaltsanalyse beim Lego-Spiel, Exp. I

MS 2 (54 S.)
Also ich werde es versuchen, mit diesen beiden Platten eine
Figur zu bauen, die eigentlich die Freundschaft darstellt.
Und wie ich mir das vorstelle?
Es muß etwas ganz Festes sein, weil die Freundschaft für
mich etwas ganz Festes bedeutet.
Und dieses wird wahrscheinlich ein Gebäude, dass (man) in
zwei Teile aufteilen kann. D.h., wenn es um zwei Personen
geht, um die Freundschaft zwischen zwei Personen, so kann
man sich ein Gebäude vorstellen, dass ganz fest und
ziemlich groß ist. In dem Fall heißt das Freundschaft für
mich. Auf den beiden Seiten müssen sowohl gleiche Farben
sein als auch andere. D. h., dass zwei Freunde sowohl
gleiche Interessen haben können als auch ganz
verschiedene.
Das Gerüst, das Gebäude bleibt als etwas eines und großes,
das ganz schwer zu zerstören ist. Es kann sein, dass dieses
Gebäude doch nicht so fest wird, so ist es vielleicht auch bei
der Freundschaft. So kann es sein, dass es einmal zu
irgendeinem Problem kommt und dass das Gebäude ganz
leicht zerstört wird. Und die verschiedenen Farben bedeuten
für mich die vielfältigen Freundschaften. Es geht nicht nur
um Hilfsbereitschaft, sondern auch um Austausch von
Interessen, auch von Kompromissen; dass man fähig ist, auf
Kompromisse einzugehen. Und mit jedem Stock, d. h. mit
jedem Jahr oder wie man es nimmt, mit der Zeit wird das
Gebäude immer fester und fester.
Das wäre es.
Oberbegriff
(1)

Eigenschaft (4) Bedeutung (7)

Gebäude fest
groß
gleiche Farben
bunte Farben

Sicherheit
gleiche Interessen
verschiedene
Interessen
(Probleme)
Vielfältigkeit
Hilfsbereitschaft
Austausch
Kompromiß

MS 10 (48 S.)
Finde ich etwas komisch, so laut vor mich zu reden. Hier
sind fünf verschiedene Farben. Indem ich einer
Figurbestimmte Farben gebe, zeige ich dass Freunde nicht
gleich sind, sondern verschiedene Persönlichkeiten sind. Ich
werde zwei Figuren bauen, die miteinander verbunden sind,
weil ich bisher mit der engen Freundschaft zwischen zwei
Personen die schönsten Erfahrungen gemacht habe. Jetzt
habe ich eine Verbindung zwischen zwei Freunde, die zeigt,
wie sich Freunde aufeinander stützen und Berührungspunkte
haben, sich anlehnen können. Muß ich  alle Steine
benutzen? Jetzt mache ich die zweite Verbindung, diesmal
stützt sich der rechte auf dem linken. Und während vorher
der Linke sich auf dem Rechten gestützt hat, weil beide
Freunde sich einander geben und nehmen. Und wenn die
einzelnen Verbindungen auch eng sind, möchte ich die
beiden doch nicht total miteinander verbinden, weil Freunde
sind auch immer bestimmte Individuen. Ich nehme auch
`mal eine andere Farbe, weil es sonst zu blockmäßig ist.
Auch `mal ein Element in der gleiche Farbe, weil Freunde
zwar verschieden sind aber sie haben auch gleiche
Eigenschaften. Die gleichen Eigenschaften können auch
eine Brücke darstellen zwischen den Freunden. Die stelle
ich jetzt gemeinsam auf eine gemeinsamen Basis. Wenn es
die Brücke nicht gäbe, wäre es längst xxx. Das war es.

MS 09 (35 S.)
Ist das ganz egal, Einfach was mir durch den Kopf geht,
oder soll ich das beschreiben, was ich hier mache, warum
ich das mache (Das ist ja egal, versuchen Sie aber zu
erklären, warum Sie da gerade die Figur aufbauen und
einfach alles, was dabei Ihnen durch den Kopf läuft).
Ja, O.K.
Ich habe das hier erst einmal nach Farben verteilt. Und jede
von diesen Platten ist eine Person und die hat Eigenschaften.
Und diese Eigenschaften sind verschiedenen, das sieht man
durch die verschiedenen Farben. Also Person A hat rote und
gelbe Eigenschaften und Person B überwiegend blaue und
schwarze Eigenschaften. Natürlich gäbe es noch viel, viel
mehr Eigenschaften, als zwei verschiedene: aber ich habe ja
nur zwei verschiedene Farben. Und zwischen den beiden
Personen sind Übergänge, da besteht eine Verbindung. Das
sind die weißen Steine in der Mitte. Und durch diese
Verbindungen kommt ein bißchen was die Person A
ausmacht (her)über zu Person B... Deshalb auch die
Abstände von der anderen Farbe. so fertig.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (2) Bedeutung (3)

Personen Farbe Eigenschaften

Übergang weiße Steine Verbindung
Ausmachen

MS 12 (4 S.)
Ich habe hier zwei Figuren zu bauen, die aneinander
stehen....
Also ich nehme jetzt die Dritte zu bauen....So, fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (0)

Figur aneinander stehen

MS 22 (15 S.)
Also die Freundschaft sollte bestehen aus zwei Personen.
Und die kenne sich anfangs nicht. Man lernt sich irgendwie
kennen. Dies ist jetzt das Näherkommen. Die merken jetzt,
das sie zusammen fassen, dass sie ein bißchen ähnlich sind
oder so. Der erste Gedankenaustausch oder so. Ja, das wird
dann weiter ausgebaut. Also man trifft sich vielleicht öfters
und redet, macht Sachen zusammen. Man entwickelt
Gefühle. Dann entwickelt sich im Laufe der Zeit
Freundschaft und verbringt viel Zeit zusammen. Klar, dann
fällt das `mal ein, dass zeigt, dass man irgendwie Streit hat.
Man hat die Konfrontation mehr oder weniger gut überlebt.
Das kann die Freundschaft vielleicht sogar festigen. Aber
irgendwie sollte die Freundschaft nicht langweilig werden,
`ne kleine Überraschung vielleicht. Auf jeden Fall sollte sich
etwas Großes entwickeln, eine emotionale Verbindung, dass
man sich mag und sich vertrauen kann. Jetzt habe ich etwas
ganz großes, das gewachsen ist.

Oberbegriff (2) Eigenschaft (2) Bedeutung (7)
zwei Figuren verschiedene

Farben
Verbindung

verschiedene.
Persönlichkeiten
Unterstützung
Gegenseitige Hilfe
bestimmte Individuen
flexibel (nicht
blockmäßig)
gleiche Eigenschaft

Brücke gemeinsame Basis



Anhang E: Aufnahmedokumentation u. Inhaltsanalyse beim Lego-Spiel, Exp. I

Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (10)

zwei Personen Nähe kommen
groß

Kennenlernen
ähnlich
Gedankenaustausch
Treffen
Gemeinsames
machen
Konfrontation
feste Beziehung
Spaß
mögen
Vertrauen

MS 28 (7 S.)
Freundschaft. Gut. Äh, Freundschaft, da fällt mir jetzt ganz
spontan dazu ein, ein Haus. Also werde ich jetzt einmal
anfangen, ein Haus zu bauen, indem man dann zusammen
leben kann, z. B. weil für Freundschaft immer Nähe wichtig
ist, würde ich jetzt spontan sagen, sonst hätte ich gesagt, ein
Herz zu machen. Aber das geht ja mit viereckigen Steinen
nicht.
Als wichtigstes werde ich jetzt einen Rahmen anlegen, dass
das ganze so ein bißchen abgesteckt ist, dass man einen
sichern Raum hat, dass man weiß, wo etwas ist, dass man so
eine Art Verläßlichkeit immer hat.
Vielleicht noch wichtig, dass es nicht zu groß und nicht zu
klein ist, dass jeder noch seinen Freiraum hat. Also am
besten noch mit mehreren Räumen und einen Garten, ja.
Nun kann ich leider kein Dach darauf bauen. Ist das
Schlimm?
Also muß man erkennen (können), was das sein soll? Oder
ist das egal, solange ich sage, was das sein soll. O.K. Das
wäre spontan das, was mir einfallen würde.
Ein Haus mit sicheren Mauern und Fenstern genug. Mit
genug Freiheit und genug Sicherheit. Mit viel Platz für
verschiedene Möglichkeiten, verschiedenes auszuprobieren,
verschiedenes zu unternehmen. Draußen mit einer
Gartenbank. Wahrscheinlich kann man das noch perfekter
machen, aber solange man weiß, worum es geht, würde mir
das ganz spontan dazu einfallen.

MS 15 (6 S.)
Freundschaft. Ja. Dann werde ich jetzt versuchen, zwei
verschiedene Menschen zu bauen. Wie auch immer ich das
jetzt mache.
Es gibt keine kleineren Steine? ( Nein, die sind alle gleich
groß)
Das sind die Füße von der einen Person. Die kriegt jetzt hier
einen roten Körper. Das wird jetzt ein langes Kleid hier. Das
sind die Arme, mit den Händen und ein Gesicht. Das kann
man sich als Haare vorstellen. Das wäre jetzt der eine.
Daneben mache ich jetzt noch die andere Person und die
können sich dann als Symbol für Freundschaft die Hände
reichen...
Da mache ich jetzt einmal einen Mann, versuche ich
jedenfalls einmal. Die Arme. Der kriegt auch ein Gesicht.
Ja, das wäre es.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (6) Bedeutung (0)

zwei Menschen Füße
Kleidung
Arme
Hände
Gesicht
Haare

MS 01 (31 S.)
Muß ich erst einmal meine Gedanken sortieren. Ah, generell
komme ich jetzt auf das Problem, dass ich vorhin
ansprechen wollte. Eine Freundschaft ist für mich sehr gut
durch ein Band, z. B. darstellbar, was mit Steinen schwierig
ist darzustellen...
Ich kann versuchen es durch die Steine darzustellen, weil es
verschiedenen farbige Steine sind, aber es ist trotzdem
schwer, diese Starre der Steine zu überwinden.
Ich fange schon an zu hören. O. K. Außerdem wird das jetzt
gleich eine Treppe, weil man das Band nicht darstellen
kann. Ich kann ja zur Not noch eine andere Figur bauen.
Also für mich ist ein Band der Freundschaft etwas, das von
zwei Menschen gehalten wird. Was verschiedenfarbig sein
kann, weil zwei verschiedene Menschen es halten, mit zwei
unterschiedlichen Charakterzügen und unterschiedlichen
Interessen. Trotzdem kann dieses Band verschiedener
Menschen verbinden. Es könnten... ich baue hier gar nicht,
ich fange hier nur an, meine Gedanken zu erklären. o.k. Das
Band müßte hier durch die Steine eigentlich um die Ecken
gehen können oder elastischer sein, weil es einmal sein
kann, dass ein Freund stärker oder schwächer zieht.  Denn
es kann immermal sein, dass ein Freund oder Freundin
durch Probleme, das Band nicht so stark halten kann oder
möchte, trotzdem die Verbindung noch immer da ist. Und ja
verstehen sie nicht, wie schwer es ist mit diesen Steinen
etwas zu machen. o.k. ich probiere es weiter. Ein Band wäre
für mich die ideale Verbindung oder die Vorstellung, die ich
im Moment davon habe. Ähm. Ich muß gerade spontan noch
an ein Ying-Yang-Zeichen denken, was ich jetzt gar nicht
durch die Steine machen kann. Sie brauchen nicht jetzt gar
nicht so fragend auszugucken, aber es ist so. Freundschaft
möchte ich von Bekanntschaft unterscheiden, weil ich sehr
viele Bekannte habe, aber nur wenige gute Freunde. Mir
kommt gerade in diesem Zusammenhang der Begriff
"Brücke" durch den Kopf. Vielleicht könnte ich die Brücke
hier eher darstellen. Bei einer Brücke muß man von beiden
Seiten hinaufsteigen. Man muß etwas zu Freundschaft dazu
tun. Eine Brücke ist von verschiedenen Seiten zu begehen,
von verschiedenen Ufern. Eben wie die Verschiedenartigkeit
von Menschen, die miteinander befremdet sind. Die sich
aber, wenn sie beide etwas dazu tun und beide  möchten auf
der Spitze der Brücke treffen können. Die Brücke ist jetzt
auch verschieden gebaut, weiß nicht durch verschiedene
Haarfarben, Augenfarben, jedenfall verschiedene Interessen,
verschiedene Charakter. wo verschiedene Interessen keine
Hindernisse sind. Es muß die Möglichkeit gegeben sein,
dass man sich treffen kann, wenn man es möchte und bereit
ist, etwas von sich hinein zu bringen, Das wäre es.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (2) Bedeutung (4)

Band Farben verschiedener
Charakter
Probleme

Brücke Hinaufsteigen Verschiedenheit
Treffen

MS 16 (7 S.)
Also ich stelle erst einmal Freundschaft zwischen Mädchen
dar.
Das Mädchen mache ich einmal rot, hier eine Frau. Und die
stelle ich ziemlich dicht nebeneinander, weil für mich
Freundschaft auch etwas mit körperlicher Nähe zu tun hat.
Also, dass man nicht unbedingt die Distanz sucht, sondern,
dass man sich in den Armen nimmt oder so. Deshalb stelle
ich auch eine Verbindung dar zwischen den beiden, dass soll
jetzt symbolisieren, dass die sich in den Armen nehmen.
Also da fällt mir jetzt spontan nicht so viel dazu ein. Da gibt
es verschiedene Arten von Freundschaften. Äh, Es gibt da
noch die Freundschaft z. B. zwischen Mädchen und
Mädchen, zwischen Freunden und die stelle ich noch etwas
vor näher, weil ich es häufig so empfinde, manchmal im
Durchschnitt, dass es zwischen Mädchen noch problemfreier
abläuft. Und ich mache zwei Verbindungen, weil ich mir
halt denke, dass Freundschaften außerhalb von Beziehungen
vielleicht doch noch um einiges stabiler sein können, als es

Oberbegriff (1) Eigenschaft (7) Bedeutung (4)

Haus Rahmen
mittel groß
Garten
Dach
Mauern
Fenster
Gartenbank

Zusammen
Sicherheit
Freiheit
Verschiedenheit
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jetzt in einer Beziehung der Fall ist, zwischen Junge und
Mädchen.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (2)

zwei Mädchen Nähe
Arme

körperliche Nähe
Verbindung

MS 32 (14 S.)
Oh Gott, was soll ich da bauen? Ich bin gar nicht so kreativ.
Als erstes einmal mache ich hier eine Blume hin. Schade,
dass kein grün da ist, weil ich nämlich finde es ganz schön,
wenn mein Freund mir einmal öfters Blumen schenken
würde. Und überhaupt finde ich es ganz schön, wenn man
sich in Freundschaften ganz spontan irgend etwas schenkt.
Was einem dann halt zeigt, dass der andere an einem denkt
od. er das gekauft hat. Weil ich so wie so ganz gerne einmal
wußte, was einige Leute von einem denken. Also das ist hier
einmal eine Blume. Und dann, was mir noch dazu einfällt,
das wäre eine Brücke. Ich komme mir so komisch vor, wenn
ich hier so lagern muß, aber was soll es. Weil ich eigentlich
öfters die Erfahrung gemacht habe, dass ich es ganz
schwierig finde, die Verbindung zu anderen Menschen
aufzunehmen und Freundschaften aufzubauen. Deswegen
mache ich hier jetzt eine Brücke, die mir das vereinfachen
sollte.
Weil ich weiß nie, was andere von mir denken, ob anderen
überhaupt etwas an mit liegt, und so was. Ich kann auch
selber nicht gut zeigen, wenn ich einen gerne habe. Deshalb
mache ich da jetzt eine Brücke.
Ja, im Moment fällt mir da nichts zu ein.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (1) Bedeutung (2)

Blume Geschenk Interesse zeigen

Brücke Aufbauen

MS 19 (14 S.)
Ich denke einfach zwischen zwei Menschen zu bauen. es ist
nicht einfach hier zwei Menschen zu bauen. Dann andere
muß ich wegnehmen, so, dann ist es eigentlich fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (0)

zwei Menschen

MS 50 (5 S.)
Zu Freundschaft fallen mir erstenmal positive Farben, also
Farben, die für mich irgendwie Wärme ausstrahlen, zu sein.
Insofern würde ich mir hier also einmal die blauen und roten
Steine herausgreifen. Und jetzt fange ich an zu bauen. Und
ich habe den Eindruck, dass ich erstenmal diese beiden
verschiedenen grünen Flächen miteinander verbinden
möchte, so dass die nicht mehr auseinander fallen können
und benutzte dafür verschiedene Farben.
Soll ich beschreiben, was ich mache oder... (Ja, richtig, und
auch warum Sie gerade die Figur bauen.) ...also erklären
quasi.
Das ganze soll ein bißchen verspielt sein, locker, nicht so
starr und nicht so fest. Hier einmal ein bißchen 'was da 'mal
ein bißchen was. Es soll sich durchdringen. Es soll nicht so
etwas großes, kompaktes sein, sondern von einem festen
Kern aus, so einer Region in der Mitte, die ein bißchen
dichter ist, nach außen hin lockerer werden, wobei
eigentlich überall diese beiden Farben vertreten sein sollen.
Und ich nehme auch nur zwei Farben. Ich weiß gelb, gelb
wäre nur in diesem Zusammenhang zu grell. Und zwei
Farben sind für mich auch eher so die Begegnung , also
zwei Farben, die sich durchdringen. Und nicht entsprechend
drei, das würde das ganze unruhiger machen. O. K.
Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, irgendwie sieht es
schöner aus, wenn die Steine sich nicht gegenseitig
berühren. Das ganze sieht so aus wie eine Wiese, auf der
viele kleine Scharfe grasen. Es darf auch nicht zu voll
werden insgesamt, das man das ganze gedrängt irgendwie
machen würde. Und, äh..., ich glaube, ich würde gar nicht
viel mehr machen. Also das, was ich hier gemacht habe,
drückt für mich dahingehend Freundschaft aus, dass einfach
ohne das es hier sehr drängt, kompakt wird, die beiden
Grünflächen einfach zusammen gehalten werden.

Gemeinsam von den verschiedenen Farben, die sich
vollständig durchdringen. Äh, also sehr durchmischt sind, so
ineinander überfließen im Prinzip; aber dennoch die
einzelnen Bauteile noch erkenntlich bleiben, Platz haben,
Raum haben. Und nichts auf diesen Grünfläche so sehr an
den Rand gedrängt würde, dass man das Gefühl hätte, das
hat keinen Platz mehr, dass könnte von den Grünflächen
herunterfallen. Also wenn ich mir angucke, was hier ist und
was da ist, dann ist das Freundschaft.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (4)

Flächen Farben Wärme
Locker
Begegnung
Eigener Platz

MS 8 (10 S.)
Freundschaft. Schwierig. Als erstes denkt man eigentlich bei
Freundschaft an zwei Personen, die interagieren oder
irgendwie etwas miteinander tun oder etwas zusammen
unternehmen.  Und das werde ich jetzt versuchen,
zusammen zu stellen, darzustellen, wie dem auch sei. Ja,
fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (1)

zwei Menschen Zusammen

MS 29 (19 S.)
Freundschaft. Hhm. Tja. Da würde ich spontan überbig!
Das man zwei Dinge einfach irgendwie gegeneinander setzt,
wie man das machen kann. Die sich gegenüber stehen, sich
irgendwo aufeinander beziehen. Vielleicht, dass man das
auch durch die Farben ausdrücken kann, sozusagen, dass
sich das eine Teil mit dem anderen irgendwo entspricht,
vielleicht auch einander übergeht.
Ich nehme jetzt einfach 'mal die roten und die blauen Steine,
um sozusagen, die unterschiedlichen Persönlichkeiten der
Freunde deutlich zu machen. Setze die einfach ganz
willkürlich 'mal zusammen.
Ich wechsle jetzt auch die Farben so ein bißchen, dass auch
die unterschiedlichen Persönlichkeiten deutlich werden.
Irgendwie zeigt sich eigentlich schon, der eine hat die
Persönlichkeit, der andere die andere, dadurch aber, dass
eine Freundschaft besteht, hat im Grunde der eine auch die
Farbe von dem anderen in sich. Das halt deutlich wird, dass
eine Beziehung zwischen den beiden besteht. Jetzt baue ich
die noch zusammen, dass die sich berühren an einer Stelle.
Jeder bringt auch noch einen extra Farbklex sozusagen
herein, dass ist dann der Teil, den man mit dem Freund nicht
unbedingt teilt. Jetzt mache ich noch ein Verbindungsstück
und dazu wähle ich noch eine andere Farbe und das ist dann
im Grunde das, was man als gemeinsame Erfahrung usw.
die Freunde verbunden hat. Der eine ist der blaue, der
andere ist der Rote, der kriegt da noch Extrateil herein,
damit deutlich wird, das immer noch die Persönlichkeit, die
der einzelne hat, überwiegt. Ja, eigentlich bin ich damit
fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (2)

Figuren Farben unterschiedliche
Persönlichkeit
Verbindung

MS 24 (6 S.)
Freundschaft ist etwas fröhliches, also nehme ich weiße
Steine. Ich denke jetzt an diese Pyramide, die man versucht
hat, zu bauen. Ich glaube, dass Freunde die Leute sind, die
eine Sprache sprechen, nicht nur, dass der eine deutsch
spricht und der andere, sondern, dass die sich verstehen. Da
sagt der Gott, als man diese Pyramide nicht bauen konnte,
da wechselte man die Sprache, damit die Leute sich nicht
mehr sprechen und verstehen können. Bei Freundschaft
sollen die Leute sich gar ohne Worte verstehen können. Es
muß etwas tolles sein, überhaupt das sich diese Freundschaft
lohnt.
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Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (4)

Pyramide weiß Fröhliches
Versuch
Verstehen
Gutes

MS 41 (9 S.)
Ähm. Also ich sehe da glaube erstemal was mit zwei Teilen
und einer Brücke. Die Brücke mache ich 'mal rot, weiß,
schwarz, blau und gelb. Für mich ist das etwas
Symmetrisches irgendwie und es muß den ganzen Raum
einnehmen, so und bunt sein.
Ich habe so ein inneres Bild im Auge, das mache ich einfach
so. Ich weiß noch nicht genau, wie es am Ende aussehen
soll. Jetzt merke ich gerade, dass ich es doch nicht
symmetrisch machen will, sondern bißchen durcheinander.
Die Farben sind mir nicht wichtig, sondern, wichtig ist nur,
dass alle Farben vorkommen.
Also ich merke auch, dass am Anfang wollte ich nur eine
Brücke in der Mitte da überall. Also was ich ja spontan an
dem Thema finde, dass sozusagen für mich da, wo die
Platten zusammen kommen. Das ist der Bereich, wo
Kontakt ist zwischen den Leuten. Und ich weiß noch nicht
genau, wie ich das darstellen soll, dass es eine Mischung
gibt zwischen Abgrenzung und aber auch Durchgang. Das
ist irgendwie langsam gar nicht so einfach. So irgendwie.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (1)

Brücke Farben
Symmetrisch
Raumverteilung

Kontakt

MS 45 (26 S)
Da muß ich mir erstemal überlegen. Ich glaube, ich möchte
da eine Brücke bauen. Es muß ja irgend etwas sein, dass
man mit den Steinen darstellen kann. Und irgend etwas, dass
ein verbindendes Element ist. Hier kommen jetzt rechts und
links die Stufen hin, dann irgendwie muß man ja auf die
Brücke heraufkommen. Und die Stufen stellen gleichzeitig
da, erste Schwierigkeiten, die man meistern muß, oder wenn
man sich erst kennenlernt, denn eine Freundschaft ist ja
nicht auf einmal da, sondern die entwickelt sich ja. Da kann
man verschiedene Stufen machen, vielleicht auch
unterschiedlich hohe Stufen. Das hält nicht (32 S.). Am
besten trifft man sich in der Mitte, oder ich glaube, dass es
meistens nicht so ist, sondern, dass bei Freundschaften, der
eine immer weiter geht als der andere.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (0) Bedeutung (3)

Brücke Verbindung

Stufe Meistern der
Schwierigkeit
Harmonisierung

MS 23 (12 S)
Freundschaft, Also normalerweise würde ich ja zwei Hände
nehmen, die sich einander zureichen. Allerdings ist das jetzt
ein bißchen schwierig mit diesen Würfeln zu bauen. Ja, was
sonst vielleicht ein Symbol für Freundschaft sein könnte,
wäre sonst eine Brücke. Einfach weil eine Brücke eben
zeigt, dass man Verbindung zu der anderen Person
aufnimmt, dass man eine gewisse Beziehung zu ihr aufbaut,
dass man Interessen austauscht... und realisiert werden  soll
durch Brücke. Dann würde ich die zwei verschiedenen
Scheiben als zwei verschiedene Personen ansehen, die dann
eben Verbindung zueinander aufnehmen, denn beide hoffen
auf Verständnis und darauf Vertrauen aufzubauen. Die
Brücke müßte dann auch etwas sehr stabiles sein, weil eine
Freundschaft auch einige Schwierigkeiten durchlaufen kann
und diese dann auch aushalten muß. Ja, also muß das
Fundament recht fest sein, damit die Beziehung Bestand hat,
damit Vertrauen auch aufgebaut werden kann. Und bei
irgendwelchen Streitigkeiten halt, das Vertrauen und die
Beziehung auch weiterhin bestehen bleiben kann. Naja, bei
diesen Steinen kann man das ganz gut treffenartig aufbauen,
das paßt ja irgendwie auch zu dem Freundschaft und
entsteht ja auch nur allmählich. Hier unterscheidet sich, ob

man nur eine oberflächliche Bekanntschaft hat oder wirklich
Freundschaft, die kann ja nur durch langsames
Kennenlernen eben entstehen und sich dann mit der Zeit
festigen. Naja, dann stelle ich das Ganze mit diesen Steinen
auch symmetrisch da, dass eben, dass beide Teile in einer
Freundschaft sowohl geben als auch nehmen. Also es muß
halt ausgewogen sein. Eine Freundschaft muß halt auf
Gegenseitigkeit beruhen, und nicht, das nur der eine
Vorteile bekommt und der andere nicht. Es stellt eben beide
Parteien voll befriedigen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt
instabil wird.
Oberbegriff (4) Eigenschaft (1) Bedeutung (8)

Brücke (2)
(Hände)

(einander) Verbindung
Austausch
Stabil

Scheiben Vertrauen

Treffe Oberfläche
Entwicklung
ausgewogen
faire Beziehung

MS 26 (15 S.)
Ich glaube, ich werde einmal zwei Menschen bauen. Ich
weiß nicht, was ich dazu sagen soll, es ist schwer.
Also zur Freundschaft gehören für mich zwei Menschen, die
zusammen halten. Es ist schwierig, sich ganz spontan dazu
etwas einfallen zu lassen. Habe ich das jetzt richtig
verstanden, dass ich jetzt irgend etwas dazu sagen soll, was
ich unter Freundschaft verstehe. Oder? (Ja, und auch
versuchen Sie bitte zu erklären, was Ihnen beim Aufbauen
der Figur im Kopf geht)
ganz spontan ist mir eben dazu eingefallen, dass für mich
zur Freundschaft zwei Menschen gehören, deswegen
versuche ich eben zwei Menschen aufzubauen. Vom Aufbau
her würde ich sie beide gleich bauen, unterschiedliche
Farben, weil Menschen vom Gedanken, vom Wesen her
nicht gleich sind.

MS 52 (17 S.)
Freundschaft. Kann ich auch eine sehr persönliche Figur
nehmen? Ich glaube, dann werde ich versuchen, eine meiner
besten Freundinnen darstellen. Die heißt Eva. Ich überlege
gerade, durch was für ein Symbol ich sie am besten
darstellen könnte, da ich ja schlecht eine Person mit diesen
Steinen formen kann. Äm, wenn man Eigenschaften... also
ich denke, dass Zusammenhalt ganz wichtig ist und der ist
auch bei uns. Der ist auf alle Fälle auch da. Wir machen sehr
viel zusammen. Ich kann ihr alles sagen. Aber, wie soll ich
das darstellen? Das ist das Problem. also ich überlege mir
das gerade so, sie stellt die schwarzen Steine dar und ich die
blauen. Die befinden sich ja jetzt in der Mitte, die sind sehr
eng einander. Die anderen Steine, das sind ja doch andere
Farben, können andere Personen sein oder einfach auch
andere Dinge, die uns beide beschäftigen und über die wir
sprechen. Die stehen außerhalb von uns. Aber oft ziehen wir
halt diese Dinge mit ein oder diese Dinge sind wichtig für
uns. Wir haben viele gemeinsame Freunde, die stelle ich
durch die roten Steine 'mal dar, die sind alle um uns herum,
da wir ja auch sehr viel mit denen machen. Ja für mich
Freundschaft ist ja ein sehr weitläufiger Begriff, also unter
Freundschaft verstehe ich jetzt nicht nur meine beste
Freundin Eva, sondern natürlich ganz viele andere Sachen
auch. Trotzdem habe ich uns beide, Eva durch die
schwarzen Steine und mich durch die blauen, ein wenig
hervor, weil ich denke, dass bei Freundschaft eine beste
Freundin für mich persönlich sehr wichtig ist, der ich
wirklich alles sagen kann und zu der ich absolutes Vertrauen
habe.
Ich glaube ich bin fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (2)

Freundin Zusammen
Vertrauen

Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (1)

zwei Menschen unterschiedliche
Farbe

Unterschiede
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MS 18 (29 S.)
Freundschaft. Das ist gar nicht so einfach. Ja, ich weiß
schon. Ich baue hier jetzt einfach ein Haus. Es gibt einfach
einen Tisch mit ganz vielen Stühlen drum herum, wo ganz
viele Leute zusammen sitzen können und reden. Das ist jetzt
schon alles. Reicht Ihnen das?
Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (1)

Haus Tisch
Stühle

Zusammen

MS 49 (30 S.)
Gerade, als ich die Instruktion gehört habe, habe ich als
erstes einfach gedacht, möglichst einfach. D. h. für mich als
erstes einmal, ich lasse eine von diesen Platten weg.  Zu
Freundschaft fällt mir auf der einen Seite sicherlich ein,
Liebe. Liebe ist für mich rot, ein rotes Herz z.B. wäre für
mich ein Aspekt von Freundschaft. Geht es soweit Liebe.
Oder. Ähm. Ja. Z.B. ich baue jetzt erst einmal soetwas wie
ein Herz zusammen. Auf der anderen Seite fällt mir zu
diesem Aspekt Freundschaft sicherlich noch ein, was
normalerweise unter dem Begriff Freundschaft so läuft, das
ist halt mein bester Freund. Mein bester Freund hat den
Nachteil, dass er nun einmal nicht hier in Münster wohnt.
D.h., dass    unsere Beziehung öfters einfach auf das Telefon
beschränken. Weshalb ich am liebsten als Zweites ein
Telefon daneben stellen würde. Ich baue erst einmal mein
Herz.
Ja, das zweite ist ein Telefonhörer, wobei ich mittlerweile
festgestellt habe, das auch das Telefon sehr gut dazu
geeignet ist, Gespräche zu führen. Ich hatte da früher so
meine Bedenken, auch wegen der Fehlenden, naja, Nähe.
So.
Am liebsten würde ich die beiden noch irgendwie
verbinden. Ich versuche das einmal, indem ich die
ineinander stecke, weil beides halt zusammen gehört, sich
auch irgend wie ergänzt oder so. Die Liebe in einer
Beziehung, ein enger Freund oder Freundin, wie auch
immer. Ja. Damit wäre ich auch eigentlich fertig.

MS 54 (9 S.)
Freundschaft gut. Ich nehme jetzt irgendwelche Steine, oder
so, auf die Farbe zu achten.  Bei Freundschaft fiel mir gleich
zwei, ob es nun Personen werde, weiß ich nicht, zwei
verschiedene Sachen ein. Zwei Personen oder zwei Tiere,
keine Ahnung, die sich gegenüberstehen. Ich baue jetzt
einfach einmal drauf los, mal sehen, was das wird. Mir ist
gerade eingefallen, dass ich eine Brücke bauen könnte mit
zwei Pfeilern. Muß ich alle Steine aufbrauchen?
Ja, ich baue jetzt den zweiten Pfeiler, das können auch zwei
Menschen sein, oder so. Und um eben Freundschaft
irgendwie zu zeigen würde ich die gerne verbinden,
miteinander. Die beiden Pfeiler können ruhig
unterschiedlich aussehen, weil es um Menschen geht, die
auch auf vielfältige Weise unterschiedlich sind. Jetzt bin ich
fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (2)

Brücke Pfeile Verbindung
Unterschiede

MS 27 (12 S.)
Ja, Freundschaft?. Ja, da baue ich , glaube ich, eine Brücke,
Und zwar mache ich das in gelben Steinen, weil gelb ist die
schönste Farbe und die Sonne ist auch gelb. Kann ich auch
nur eine von den Bodenplatten benutzen? gut. Dann versuch
ich das mal. Sind gelbe Steine zu wenig, dann nehme ich
einen roten.  Fertig. eine Brücke.

Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (0)

Brücke Farben

MS 33 (12 S.)
O.K. Jetzt mache ich erst einmal zwei Personen. Das hier ist
Person A in blau. Und dann mach` ich noch eine zweite
Person, Person B natürlich. Ähm. Und die beiden Personen
verbinde ich dann aufgrund ihrer Freundschaft. O. K. Die
beiden Personen sind zusammen, ähm, in einem Kasten, und
der Kasten symbolisiert die Geschlossenheit ihrer
Freundschaft. Und sie haben auch verschiedene Farben, weil
die Personen ja auch verschieden sein können. Ja, fertig.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (1) Bedeutung (2)

zwei Personen Farben Verschiedenheit

Kasten Geschlossenheit

MS 46 (7 S.)
Freundschaft. Zu einer Freundschaft gehören irgendwie
mindestens zwei Personen, würde ich sagen. Das ist das
erste, was mir dazu einfällt, aber wie man das Ganze bauen
kann, ist mir noch nicht so ganz klar. Ähm, irgendwie zwei
Personen, die zusammen irgendwie eine Verbindung
ergeben oder in ein Verhältnis zueinander stehen. Vielleicht
auch zwei Gesichter, weil mit diesen rechteckigen Steinen
Personen zu bauen, traue ich mir nicht recht zu. also mache
ich einmal zwei Gesichter. Für das eine Gesicht nehme ich
weiße Steine. Da brauche ich Platz für, dass ich die zwei
Gesichter miteinander verbinde. Wie eine Trennwand so
darstelle, dass es dann zwei Gesichter sein sollen. Auch
haben die Gesichter beide blaue Augen, mehr Farben sind
nicht da. Und schief sind die Gesichter auch. Nasen kriegen
die Gesichter auch keine. Und irgendwie noch Freundschaft
sieht mit das auch nicht besonders aus. Jetzt bin ich glaube
ich fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (0)

Gesicht Farbe

MS 36 (13 S.)
Freundschaft? Also Freundschaft aus viereckigen
Legosteinen zu bauen, finde ich schwierig, weil als erstes
fällt mir da ganz spontan ein Herz ein. Was sehr schwierig
ist, mit Legosteinen zu bauen. Ähm, aber als zweites würde
mir da eine Brücke einfallen. Und die werde ich jetzt
einfach versuchen, zu bauen. Jetzt geht mir eigentlich nicht
so viel über Freundschaft durch den Kopf, sondern eher wie
ich so eine Brücke konstruiert bekomme. Auf alle Fälle war
es sehr spontan, die Idee mit der Brücke. Das will hier nichts
werden mit der Freundschaft. Und jetzt mache ich mit den
blauen Legosteinen einen Fluß, zumindest soll das ein Fluß
sein. Der unter der Brücke herfließt. Im übertragenen Sinne
könnte das auch Freundschaft sein, die den Lebenfluß halt
auch überbrückt, oder die Ufer überbrückt. Mehr fällt mir
dazu nicht ein.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (1) Bedeutung (1)

Brücke

Fluß unter Brücke

MS 40 (40 S.; emotionale Verarbeitung wg. Trennung)
Ähm. Auf alle Fälle ein schwieriges Thema, weil, wenn ich
jetzt an Freundschaft denke, denke ich gerade an meinen
Freund und dass wir gerade eine ziemlich große Krise
hatten. Wie kann ich das hier thematisieren? Es ist im
Prinzip ...versuche ich --- weiß ich, was richtig ist-- habe ich
Probleme damit, zwischen meinen Gefühlen und meinen
Verstand mir einig zu werden, was ich genau will. Auf der
einen Seite das Herz, das hat diese roten Steine
symbolisieren sollen. Wobei die Traurigkeit und der
Verstand halt das Blaue ist. Und irgendwie ist mein
Verstand von meinem Gefühlen sehr stark beeinflußt und
von ihnen umgeben. Ich versuche eigentlich immer, mit dem
Verstand die Gefühle zu beeinflussen und nicht anders
herum, von meinen Gefühlen mein folgendes Denken zu
beeinflussen. Auf der einen Seite habe ich halt die

Oberbegriff (2) Eigenschaft (1) Bedeutung (4)

Herz rot Liebe

Freund Ferne
Telefongespräch
Verbindung
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Hoffnung, dass sich das irgendwie wieder einlenkt. Das sind
halt diese weißen Steine, die im Himmel ragen,
symbolisieren, dass so eine Art Antenne sein soll. Und, im
Prinzip fällt es mir total schwer, darüber zu sprechen, weil
ich habe mich gestern mit meinem Freund ziemlich darüber
unterhalten, über Sachen, die ich eigentlich irgendwie
wußte, aber noch nicht irgendwie ausgesprochen habe. Über
die haben wir uns zum ersten Mal gestern nach dreieinhalb
Jahren Beziehung eigentlich ziemlich starke unterhalten.
Irgendwie ist eins klar, dass wir  uns zwar total mögen, aber
nicht ewig zusammen bleiben werden und dass wir halt
irgendwie, ich kann es nicht so formulieren... Er ist halt der
freiheitsliebende Mensch, der auf alle Fälle nochmal
irgendwann in seinem Leben Freiheit haben will, durch die
Welt ziehen will. Und ich bin ein Mensch, der Sicherheit
liebt und er hat gesagt, er braucht keine Sicherheit in seinem
Leben, also er braucht seinen Freiheit. Und. Das ist schwer
in Worte zu fassen  und noch in so ein Legosteinbau zu
verewigen. Also wie gesagt, ich weiß nur, dass ich mit ihm
total glücklich bin, das ist auch die Sonne, die gelben Steine,
die außerhalb sind., Auf der anderen Seiten sind es immer
diese Hochs und Tiefs, dieses totale Glücklich sein und
dieses totale Traurig sein, weil ich genau weiß,, dass wir nie
zusammen passen. Und das wir irgendwie, da ich halt
versuche ein Verstandesmensch zu sein, dass ich lieber jetzt
Schluß mache. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein
Schrecken ohne Ende. Also auf der einen Seite kann ich das
nicht und denke nur, genieße doch das Leben. Du kannst dir
immer noch einen neuen Freund suche, der mehr
Sicherheitsdenken und dir mehr Sicherheit bietet. Du bist
verdammt nochmal 21 Jahre. Genieß die Freiheit und reise
mit ihm. Also das letzte Jahr war mehr oder weniger meine
Sache, für zwei Monate in Kanada. Mein Traum ist es jetzt
halt noch viel von der Welt zu sehen und im Prinzip, auch
wenn ich es nicht mit ihm zusammen mache, kann ich es
doch, weil er ähnliche Gedanken hat, mit in die Beziehung
einbinden. Weil ich mal denke, andere Fremde würden das
nicht mit sich machen lassen, dass ich mal für sechs Wochen
nach Nepal und für das Studium ein halbes Jahr ins Ausland
gehe. Auf der einen Seite möchte ich frei sein, auf der
anderen Seite alles mit ihm zusammen machen. Aber jetzt
glaube ich, muß ich mich mal mehr auf dies Gebilde hier
konzentrieren. Also wie gesagt, ich liebe oder wir beide
lieben die Natur, das ist durch die grüne Wiese hier
dargestellt. Und ich glaube es gibt ganz wenige Menschen in
der heutigen Gesellschaft, die so wie er, stark
naturverbunden sind. Das ist auch, wenn mir die blauen
Steine, mein Verstand, aber auch mein Herz mir sagen, dass
ich das ziemlich klasse finde. Das es so Menschen gibt, die
sehr viel über ihr Leben nachdenken, im Gegensatz zu dem
oberflächigen, nur auf das Aussehen fixierte meisten
anderen Kerle. Ja, jetzt werde ich immer weiter erzählen und
hier rote und blaue Steine, genau eben Kampf Verstand
gegen Herz hier drauf packen. Und ich weiß selbst nicht
genau, was dieses Muster hier darstellen soll. Im Prinzip
nehme ich das Gelbe als Freunde, als Spaß den man hat und
als Blume. Die Blume, die im Prinzip diese Freiheit, diese
Natur und dieses Reisen, dieses möglichst viel Erleben
(symbolisiert.) Irgendwann wird man sicherlich mal ruhig
werden und andere Werte in seinem Leben akzeptieren.
Dann könnte man sich eigentlich neu orientieren, nur ich bin
ein Mensch, der am liebsten alles direkt erledigt, auch
unangenehme Sachen und dass läßt sich nicht miteinander
vereinbaren, sozusagen, jetzt lebe ich einmal in den Tag
hinein und schaue einmal was da kommt. Sozusagen, was
wir einmal in Sozialpsychologie gemacht haben, ein
Hedonist der Gegenwart, `ne der Zukunft, ne doch der
Gegenwart. Ja, ich bin fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (5)

Herz rot
blau
weiß

Gefühle
Traurigkeit
Vertrauen
Antenne
Liebesgeschichte

MS 59 (26 S.)

O.K. also, ich habe mir überlegt, dass ich zu diesem Thema
eine Brücke bauen werde. Weil Brücke und Freundschaft,
also dass symbolisiert für mich so, dass man eine besondere
Verbindung zu einem Menschen hat. Das ist eine feste
Verbindung, die man ja mit der Zeit zu dem Menschen
aufbaut. Ähm... die vielleicht unter Umständen auch
einstürzen kann, weil man sie nicht richtig pflegt, weil man
muß ja Freundschaften auch pflegen. Man muß für
Freundschaft etwas tun, damit sie besteht. Es ist manchmal
leicht, eine solche Brücke zu bauen. Es kann aber auch
schwer sein, je nachdem wie der Boden beschaffen ist, ob
jemand bereit und offen ist für eine Freundschaft. Ähm. Ja.
Manche Brücken oder Freundschaften halten ewig, andere
wiederum stürzen irgendwann wieder ein oder
verwahrlosen, weil man den Kontakt zu dieser Person
abgebrochen hat. Ja. Das war es.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (2)

Brücke Verbindung
Bemühung

MS 51 (98 S)
Freundschaft, da muß ich als erstes an ein Herz denken.
Aber das ist so schwierig zu bauen.
Da werde ich wahrscheinlich klassischer Weise eine Brücke
bauen. Von einem Brückenpfeiler ausgehend, werde ich die
Mitte bauen, die beiden Brückenpfeiler jedoch durch
unterschiedliche Farben darstellen, um die beiden Partner
einer Freundschaft zu unterscheiden. Diese Seite hier blau,
die Seite mache ich gelb. So, die kommen sich jetzt langsam
näher. Diese Steine setze ich nach oben. Ein bißchen
stabilisieren hier. So, die treffen sich jetzt gleich in der
Mitte. Es scheint keine ganz feste Freundschaft zu werden.
Hier noch ein bißchen so, das müßte jetzt eigentlich gehen.
Laß ich jetzt so stehen.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (0)

Brücke Mitte
Farben
Nähe

MS 60 (28 S.)
Oh, ähm. Muß es etwas konkretes sein, also dass man auch
erkennen kann, oder etwas Abstraktes? (es ist egal, sie
können einfach selber entscheiden)
Ja. Dann ganz spontan etwas Abstraktes. Ähm. Etwas sehr
Abstraktes eigentlich. Der Grundgedanke ist einfach, dass
man, wenn man miteinander befreundet ist, aufeinander
bauen kann. Deswegen liegen die Steine so. Und die können
hier..., die sollen halt darstellen, dass es auch Probleme
geben kann, wo man halt nicht mehr aufeinander bauen
kann. Aber, dass die überbrückt werden können, das ist auch
so ein Stichwort. So, dass halt eine ziemlich gute Basis da
ist. Das ist wichtig, damit das nicht auseinander fällt. Das
war es eigentlich schon, muß es mehr sein? Das war ganz
spontan so das, was mir dazu einfällt.
Oberbegriff (0) Eigenschaft (1) Bedeutung (3)

aufeinander Probleme
Überbinden
Basis

MS 44 (24 S.)
Freundschaft. Dann werde ich 'mal gucken, dass ich
irgendwie verschiedene Steine miteinander in Beziehung
setze. Mein erster Gedanke war, schwarze Steine gebrauche
ich da nicht. In Freundschaften kommen aber sicherlich
schwierige, auch dunkle Steine vor. Ich fange jetzt einfach
einmal an und probiere. Erstmal zwei verschiedenfarbige...
so gegeneinander zu setzen. Ich weiß noch nicht, ob ich den
so haben will, aber ich kann ja probieren. Ähm, Die sind
von der gleichen Größe, die Steine. Ich probiere jetzt
einfach 'mal, ein buntes Gebilde von verschachtelten
Steinen, jetzt fällt mir gerade ein, ich brauche irgendwie ja
auch eine Basis. Und jetzt nehme ich auch einfach einmal
hier etwas Dunkles dazu Dass wird sich sicherlich irgendwie
in jeder Freundschaft finden. Und ich habe jetzt
zwischendurch auch geguckt, ob es vielleicht noch mehr
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Farben gibt. Gibt es nicht. Da versuche ich die Vielfältigkeit
ineinander greifender Gedanken oder Aktivitäten mit den
Farben auszudrücken, die da sind. Eigentlich fehlt mir das
Grün, aber die Platte ist ja grün. Blau, ähm für das Leben.
Und das wird jetzt hier so ziemlich ein geschlossener Block.
Und deswegen baue ich jetzt noch irgendwie so eine Art
vielleicht Ausgang oder Zone, um zu symbolisieren, dass
Freundschaft auch losmachen kann. Da ist nur jetzt zu viel
rot aufeinander. Freundschaft kann nun auch verschiedenes,
beinhalten, Liebes oder erotische Aspekte, muß es aber
nicht. Deswegen wollte ich da nicht so einen Block von rot
haben. Ich glaube ich habe jetzt genug rot. Und jetzt so, dass
das an für sich die verschiedenen Berührungspunkte und
Wirklichkeiten, das Ineinandergreifen symbolisiert.
Währenddessen ist es jetzt geschlossen, ich hätte es nicht so
gerne geschlossen. Ähm. Aber ich denke, die Offenheit soll
da für Entwicklungsmöglichkeiten stehen, wo man nicht
weiß, was dass für welche sind. So ist immer noch recht
geschlossen hier in der Mitte, deshalb setzt ich jetzt da noch
was weg, dass es noch paßt. Ja. Und für die Ausgewogenheit
könnte ich dann noch etwas draufsetzen. So, Ich habe da
jetzt rot, aber ich wollte halt die Ausgewogenheit von
Verschiedenem symbolisieren. Die Mitte ist offen, hier ist
die Öffnung nach außen. Und das Ineinander-Greifen
verschiedener Ideen , Tätigkeiten, was immer in einer
Freundschaft stattfindet, oder zählt. Ich werde sagen, damit
bin ich zufrieden.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (4) Bedeutung (7)

zwei Gegenstelle bunt
dunkle

Basis
Vielfältigkeit
Liebe

Ausgang blockmäßig
offen lassen

Loswerden
Ineinandergreifen
Offenheit
Ausgewogenheit

MS 39 (15 S.)
Freundschaft, ja, da kann man zwei Leute darstellen.
Deswegen würde ich hier zwei Sachen bauen, die ich
miteinander verbinde. So dass dann etwas Neues entsteht,
die dann zusammen mehr sind. Deswegen ist Freundschaft
für mich eine Bereicherung. soll ich jetzt auch alles sagen,
was ich mache, genau das hier mit den Steinen? (Ja.) Gut,
ich habe hier als erstes hier auf den beiden Platten Steine
aufeinander gelegt und mache jetzt mit den Legosteinen
nebeneinander mit gleichen Abständen von der Mitte, so
dass man halt sieht, dass die gleichen Startbedingungen
haben. So und die sollen sich jetzt aufeinander zu bewegen,
dafür baue ich jetzt einfach verschiedene Steine
übereinander und ich mache das jetzt immer abwechselnd,
weil im Idealfall von Freundschaft die Leute sich beide
aufeinander zu bewegen und sich kennenlernen. Und ich
benutze unterschiedliche Farben, weil die Personen auch
unterschiedlich sind. So dass nicht die ganze Zeit auch alles
ganz genau übereinander sein muß. Also nicht ein gerader
Block übereinander entsteht.
Wenn ich jetzt halt weiter baue, dann müßten die sich halt
irgendwie treffen. Jetzt bin ich hier gerade bei der vierten
Stufe. Ich habe jetzt jeweils hier die Steine nebeneinander
gebaut. Und, äh, es ist jetzt so, dass der rechte Turm etwas
unebener ist und der Linke etwas gerader. Damit spiele ich
vielleicht auch darauf an, dass ja halt, dass ganz viele
Bereiche zusammen kommen müssen bis man dann etwas
Gemeinsames hat. Und, äh, die Farben stehen halt für
unterschiedliche Anteile. Jetzt ist es gleich auf einer Ebene
und jetzt müßten die sich irgendwie berühren und es hat
geklappt. Und jetzt baue ich die beiden Klötze zusammen.
So. Wobei ich die Farben, bei dem linken Turm, die für die
eine Person steht noch auf die rechte Seite baue. Und eine
Farbe, die ich rechts benutzt habe, jetzt auch auf die linke
Seite baue.
Das ein Austausch stattfindet. und damit sich eine breitere
Ebene ergibt als wie sie vorher da war. Das die Freundschaft
für beide Personen neue Aufgabe mit sich bringt und eine
Erweiterung der eigenen Persönlichkeit auch stattfindet.

Jetzt gibt es noch eine weitere Ebene, die breit ist aus einer
Farbe ganz bunt ineinander gesetzt. Jetzt wäre eine
Außenorientierung auch wichtig. Freundschaft besteht ja
eigentlich nicht nur aus dem beiden Personen, die ich
versucht habe darzustellen, sondern es gibt ja auch noch
eine Orientierung zu anderen Personen, und das sollte sich
jetzt wiederspiegeln. Das mache ich jetzt dadurch, dass so
Füllen noch außen gestellt werden. Dies auch in
unterschiedliche Farbe, die dann z.T. auch für die Personen
an sich kamm, die linke Seite mit dem in die gleiche Farbe.
(Jetzt bricht nur eine Freundschaft gerade ab -54 S.-)
So, Hhm. Ganz zum Schluß baue ich noch in der Mitte eine
Verbindung, die dafür stehen soll, dass die Basis der
Freundschaft geknüpft werden.

MS 65 (121 S.)
Also ich mußte jetzt irgend etwas bauen, was zumindest mit
zwei Leuten zu tun hat, weil doch gute Freundschaft
zwischen zwei Leuten ist. Ich würde jetzt eigentlich gerne
zwei Personen bauen, aber ich weiß nicht, ob ich das kann.
Es ist ein bißchen blöd, dass nur diese Steine dabei sind, die
eine Größe haben, deswegen finde ich das ein bißchen
schwierig zu bauen. Aber es kommt nicht auf Schönheit an.
Es sieht überhaupt nicht nach einer Person aus. Ich versuche
das jetzt einfach so, dass man das irgendwie erkennen kann,
dass sich da zwei Leute gegenüberstehen, relativ nah
gegenüberstehen und sich auch anschauen. Also das sollen
jetzt die Arme sein, jetzt kommt der Kopf, das ist der Hals.
Das ist die eine Person. Und die andere mache ich jetzt
genauso. Egal, ob es Mann oder eine Frau ist, die Farbe der
Steine hat keine Bedeutung. So, das sollen jetzt also zwei
Personen darstellen, die befreundet sind, gut befreundet
sind, die sich sehr stehen und sich in die Auge schauen. Die
sind zwar ganz unterschiedlich von den Farben her, Aber es
macht einer Freundschaft nichts aus. Ja, das ist es eigentlich.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (4) Bedeutung (1)

zwei Personen gegenüber
Kopf
Hals
Farben

Nähe

Kassette Tape: a/3
MS 43 (126 S.)
Ähm. Ich versuche einen Bahnhof zu bauen, da ich gerade
an eine Freundin denke, die recht weit entfernt wohnt, die
vor längerer Zeit weggezogen ist. Und da ich auch nichts
anderes mit diesen Steinen bauen könnte, was ich mit dem
Wort Freundschaft verbinde, versuche ich jetzt darzustellen,
wie ich mir das vorstelle: Dass ich eventuell in diesem Jahr
die Freundin wiedertreffe, die ich zuletzt vor mehreren
Jahren gesehen habe. Also hier sind die Schienen , wo ich
denke, dass  ich jetzt vor den Schienen stehe und da kommt
der Zug an, und ich würde dann meine Freundin aus dem
Zug steigen sehen und würde sie vielleicht wiedererkennen,
vielleicht auch nicht. Und um zu erkennen, dass es sich hier
um einen Bahnhof handelt, versuche ich das
Bahnhofsgebäude auch noch dazu zu machen. Der Bahnhof
hat also einen Hinterausgang und einen Vorderausgang.  Um
das noch ein bißchen auszumalen, ich würde also durch den
Vorderausgang in den Bahnhof kommen, da bin ich noch
alleine. Und wenn es klappen würde, würde Ich dann wieder
aus dem Gebäude herausgehen nicht mehr alleine, sondern
mit dem Menschen, an dem ich öfters `mal gedacht habe,
aber schon lange nicht mehr treffen konnte. Im großen und

Oberbegriff (4) Eigenschaft (3) Bedeutung (10)

zwei Personen gleiche Abstände Verbindung
Bereicherung
Basis
Ausgang

Steine Übereinander
Farben

Kennenlernen
Unterschiede

Stufe unterschiedlich
Farben

Gemeinsames
Unterschiede
Austausch

Steine bunt Außenorientierung
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ganzen macht man sich ja Gedanken, was man vorfinden
würde, wie die Situation abläuft. Meistens läuft es ja so ab,
wie man es nicht für nicht möglich hält. Man kann also
schlecht planen.  Man macht sich ein Bild von der Situation.
Da man aber wissen muß, dass das Bild, dass man sich da
macht auch nur ein vages Bild ist und nicht der Realität
entsprechen würde. Deswegen ist der Bahnhof, den ich hier
baue auch nur ein Symbol für einen Bahnhof und stellt
natürlich nicht den richtigen Bahnhof dar. Der Bahnhof sieht
so aus, wie man sich einen Bahnhof vorstellen würde, wenn
man ihm mit solchen Legosteinen bauen müßte. Um zu
verdeutlichen, dass es nicht ganz dunkel da drinnen ist, sind
hier auch noch zwei Fenster dabei. Jetzt versuche ich so ein
Satteldach zu machen.
 Im noch hinein frage ich mich schon, ob es richtig ist oder
schlüssig ist, jetzt einen Bahnhof zu bauen. Aber auch
beider Arbeit fällt mir keine bessere Lösung ein. Ich hätte
auch eine Kaffeetasse machen können, weil ich mit einer
anderen Freundin Kaffee trinke. Oder einen Schreibtisch,
um einer anderen Freundin Briefe zu schreiben. Da der
Begriff Freundschaft zu abstrakt ist, fällt es natürlich
schwer, etwas Handfestes zu bauen. Das zudem auch noch
eine leichte Struktur haben muß.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (4)

Bahnhof Schiene
Ausgang
Fenster

Warten
Zusammentreffen
Vorstellung
Hell

MS 56 (17 S.)
Freundschaft. Jetzt geht es los. Äh, Freundschaft. Ich habe
hier zwei Platten, auf denen ich die Figuren anordnen werde.
Freundschaft verbinde ich mit zwei Menschen. Also sind die
beiden grünen Platten die zwei Menschen und die Bausteine
benutze ich, um irgendwie auszudrücken - um kreativ zu
sein- wie die beiden Menschen miteinander in Beziehung zu
gehen. So, ich mache jetzt einfach 'mal etwas, was ich
normalerweise nicht tue, dass ich mit Bauklätzen spiele, ist
schon länger her. Spielen an sich ist immer eine Erfahrung
wert.
Jetzt baue ich einmal die Klätze zusammen. Zunächst...
Freundschaft heißt das Thema. Also die beiden Personen,
die lernen sich immer näher kennen, über Gespräche und
über Austausch. Das symbolisieren jetzt die Steine, die ich
wahllos einfach ergreife, in dem ich die Kiste greife. Und
weil Freundschaft ein bißchen mehr ist, lernen beide
Personen sich noch einer gewissen Zeit immer näher
kennengelernt hat. Dann auf einmal... fallen mir erst einmal
die Steine um, und das könnte gleichbedeutend sein mit,
dass es auch einmal zu einem Streit zwischen den Personen
gekommen ist. Aber nachdem der Streit die Beziehung
irgendwie noch mehr gefestigt hat, sind die Personen dann
(sich) noch näher gekommen. Und siehe da, mit den
Logobausteinen habe ich eine Brücke gebaut. Und damit bin
ich mit meiner Aufgabe fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (2)

zwei Personen wahllos Kennenlernen
Streitüberbinden

MS 30 (12 S.)
Ja, ich denke da zunächst an Häuser, in denen Menschen
wohnen. Ich baue hier ein Haus hin, da wohnt eine Person.
Und so etwas in einiger Entfernung ein Anderes Haus, und,
hm, in dem anderen Haus wohnt also auch eine Person. Und
zwischen diesen Häusern mache ich einen Weg. Und dieser
Weg hat auch Abzweigungen. So dass die Person, die in
dem ein Haus wohnt die andere Person besuchen kann, aber
nicht muß. Sie kann auch einen anderen Weg gehen, auf
anderen Straßen. Und dieser Weg ist auch verzweigt, dieser
Weg zwischen den beiden Häusern. Zu dem Thema
Freundschaft, denke ich so, dass so jeder in den eigenem
Haus wohnen bleibt, allerdings, dass man auch immer
wieder Kontakt knüpfen kann, wenn halt die eine Person
Kontakt möchte oder die andere Person und man sich in
einem Haus trifft. so, damit bin ich eigentlich fertig.

Oberbegriff (2) Eigenschaft (1) Bedeutung (2)

Häuser
Personen

Wege Kontakt
Zuhause bleiben

MS 76 (8 S.)
Freundschaft. Ja, und ich kann diese beiden verwenden hier?
Dann werde ich als erstes einmal versuchen, in irgendeiner
Weise zu zeigen, dass Freundschaft eine Verbindung
bedeutet. Und, äh, ich würde einmal ganz spontan
versuchen, eine Brücke zwischen diesen beiden, äh, Flächen
darzustellen.
Und ich benutze dann auch gleiche Farben auf jeder Seite.
Und äh, ich lasse dann einen Abstand zwischen diesen
beiden Flächen. Und im Moment weiß ich nicht, was ich
nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, auf jeden Fall versuche
ich, dadurch deutlich zu machen, dass eine Freundschaft in
irgendeiner Weise helfen  kann, schwierige Situationen
vielleicht auch zu durchleben. So, und äh, ich denk mir jetzt,
dieses Objekt sieht aus wie eine Brücke, vielleicht auch wie
Stufen. Vielleicht kann einem die Freundschaft auch helfen,
selber voran zu kommen und mehrere Stufen zu meistern,
die mit einer Aufgabe verbunden sind, sage ich jetzt einmal.
Und, äh, auf jeder Seite dieses Zwischenraumes dieser
Brücke versuche ich jetzt zwei Personen, jeweils eine
Person, anzudeuten, die vielleicht befreundet sein sollen in
diesem Zusammenhang jetzt. Und äh, vielleicht symbolisiert
dieser Zwischenraum zwischen den Flächen, dass man sich
trotzdem noch ein bißchen fremd bleibt, dass man nie ganz
zusammen kommt, sondern es immer noch Dinge gibt, die
einem unbekannt bleiben an dem anderen. Aber man hat
trotzdem noch in irgendeiner Weise eine Verbindung
zueinander gefunden, die auch stabil ist. Machen wir das
einmal so, die gucken sich an, halte ich in diesem
Zusammenhang vielleicht dann für sinnvoller. Äh. Mist.
Noch besser, die stehen hier und sind sozusagen dabei
aufeinander zu zugehen oder einander zu finden. Zack.    So.
Ja, kann man sich damit zufrieden geben?
Oberbegriff (2) Eigenschaft (2) Bedeutung (5)

Brücke farbe
Abstand

Verbindung
Hilfe

Personen Abstand fremd bleiben
stabile Verbindung
Aufeinander gehen

MS 77 (5 S.)
Freundschaft. Ja, also ich verbinde dann die beiden Platten
miteinander, das ist schon so etwas zum Thema
Freundschaft. Ich fange mit roten Steinen an, weil das mit
Liebe zu tun hat, irgendwie. Ein bißchen überlegen. Ja, jetzt
die Platten noch weiter auseinander rücken, dass ein Graben
deutlich wird, dass die Freundschaft von zwei Seiten
ausgeht. Rot, das ist das Fundament, das ist schon einmal
Liebe und Zuneigung. Jeder von diesen beiden Leuten, die
die Freundschaft bilden, hat unterschiedliche Facetten,
deswegen sind auf den jeweiligen Seiten auch
verschiedenfarbige Steine.  Die sind nicht gleich. So. Also
zwei verschiedene Personen, die in ihrer Zusammensetzung
unterschiedlich sind, aber irgendwie doch über die gleichen
Steine verfügen und sich da treffen. Hhm. So dass eine
gleiche Ausgangsbasis da ist. Dann gehen sie aufeinander zu
und jeder bringt unterschiedliche Aspekte ein. Aber das
Fundament ist belegt und ist ganz rot und soll halt Liebe
sein.  Deswegen verstärke ich das jetzt auch, setze noch die
letzten roten Steine, die da sind ein.  Hhm. Ja jeder bringt
jetzt etwas ein, dass ist auch wieder unterschiedlich. Die
Farben heißen so jetzt eigentlich nichts mehr, das ist einfach
blau, gelb und weiß, schwarz auch. Deshalb tue ich jetzt
schwarz dabei, ganz unterschiedlich. Die bringen jetzt beide
das Gleiche ein: blau, weiß, gelb, schwarz. Da ich jetzt noch
zwei rote Steine habe, tue ich die darüber, die verbinden
jetzt auch wieder. Rot soll das Ganze abschließen. Ja, und
zwei Rücken sozusagen zwischen diesen beiden Platten,
dass ich wie ein Kreis vielleicht gehen kann, wo der dann
von ausgeht, von hier anfängt und da rüber geht. Auf jeden
Fall soll das ein Kreislauf sein. Der kann auch nicht so
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schnell kaputt gehen, weil das Fundament ist rot, der
verbinde Steine oben ist rot und außen auch noch einmal.
Das soll eine stabile Sache sein. Es sieht auch ein bißchen
aus wie eine Brücke von Außen. Ja, das wäre es dann
eigentlich.
Oberbegriff (3) Eigenschaft (2) Bedeutung (5)

Platten rot Liebe

Graben Farben Zwei Seite
Verschiedenheit
Treffen

Kreis stabil

MS 75 (13 S.)
(Lacht) Ja, also, dann mache ich auf jeden Fall Personen.
Und, äh, mehrere, zwei , zwei Personen, die in Beziehung
zueinander stehen. Ja, es ist die Frage, wo ich die Personen
draußen baue? Jetzt mache ich die Füße von der einen
Person. Ja die Füße und den Körper, die Arme und den Hals,
ist wohl mehr der Körper. Und mache ich die anderen
Person, ziemlich nahe da dran. Ja, die hat eine andere Farbe,
weil es ja eine andere Person ist. Ansonsten werden die auch
ziemlich gleich aussehen. Und die beiden haben eine enge
Beziehung, Freundschaft. Also die sind befreundet und sie
berühren sich und bilden so ziemlich eine Einheit
zusammen. Ja, das war es schon.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (5) Bedeutung (2)

zwei Personen Füße
Arme
Hals
nähe
Farbe

Unterschiede
Einheit

MS 20 (2 S.)
O.K. Freundschaft ist meistens zwischen zwei Menschen.
So finde ich das eigentlich am schönsten, deshalb baue ich
da jetzt erst einmal zwei Menschen dahin. Freundschaft
spielt sich auch meistens auf der gleichen Höhe irgendwo
ab, deshalb mache ich die beiden Menschen gleich groß. Die
stehen beide roten, dicken breiten Füßen, weil die beide ihre
eigene Meinung vertreten können und trotzdem können die
deswegen Freund sein. Die Arme gehen zueinander, weil die
sich auch gegenseitig helfen können. Jede der beiden
Personen ist rund gestaltet, weil das darauf hinweist, dass
jeder verschiedenen Interessen hat. Die Farbe spielt dabei
keine besondere Bedeutung. Die Köpfe sind zueinander
gedreht, weil die häufig miteinander reden. Die Haarfarbe
und die Gesichtsfarbe sind auch egal. Jetzt bricht die eine
Person zusammen. Die zwei Personen können natürlich
auch auf zwei verschiedenen Kontinenten stehen, deshalb
baue ich die eine Person jetzt auf die andere Platte. Da jeder
fügt ein Element aus seiner Richtung der Brücke hinzu, das
gibt dann eine ganz bunte Brücke (Lacht). Jetzt ist hier ein
Graben entstanden, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ein
Graben soll da eigentlich nicht sein. Ähm, jeder der Leute,
der zwei Menschen hat einen verschiedenen Hintergrund,
der ihn in gewisser Weise irgendwie beeinflußt. Das ist ganz
egal bzw. relativ egal, was für Hintergründe da sind. Ähm,
Freunde treffen sich auch meistens, weil sie gleiche
Interessen haben, das verbindet ja irgendwo. Aber es gibt ja
auch den Spruch, Gegensätze ziehen sich an, von daher muß
das nicht immer so sein. Ja, im Moment fällt mir ehrlich
gesagt nicht viel mehr dazu ein.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (6) Bedeutung (7)

zwei Menschen gleich
Füße
Arme
rund
Köpfe

Niveau
Meinung
Hilfe
Interessen
Reden

Brücke bunt Verschiedenheit
Gegensätze

MS 21 (16 S.)
Spontan würde ich mir da zum Bauen eine Brücke einfallen.
Da würde ich irgendwie... Es darf auch abstrakt sein, oder?

Also diese beiden Brücke sollen jetzt zwei Menschen
symbolisieren. Und vorher werde ich jetzt eine Brücke
bauen, die Freundschaft zeigen soll. So in etwa.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (0)

Brücke zwei Menschen

MS 37 (9 S.)
Äh, Freundschaft, nun ja, es ist jetzt schwierig, mit so
störrischen Steinen was zu bauen. Abe ich werde es einmal
versuchen. Nehmen wir einmal das Grüne als Rasen oder als
Untergrund. Und dann bauen wir jetzt etwas ganz feines,
nämlich eine Brücke. Es geht hier hoch, zwei Säulen, die
können zwei Personen darstellen, die aufeinander zu gehen
oder zu einander finden möchten. Die vielleicht auch auf
zwei verschiedenen Kontinenten wohnen und deswegen
auch diese unterschiedlichen, voneinander getrennten
Platten haben, diese Grünen. (Lacht). Es geht nicht. Und
wenn man diese Platten auseinander zieht, dann hat man
eine Schlucht und die soll jetzt geschlossen werden. Das
versuche ich jetzt mit diesen wackligen Steinen. Und schön,
das ist es jetzt. Jetzt ist der weiße Stein ganz oben, das ist
jetzt eine Verbindung. Ziemlich wacklig (Lacht). Jawohl!
Jetzt sind diese beiden Leute zu Freunden geworden, die
haben sich bekommen und das ist jetzt verbunden werden.

MS 05 (12 S.)
Freundschaft! Hups (Lacht). O. K. Also ich überlege gerade,
ob Farben vielleicht eine Rolle spielen könnten. Ich glaube,
ich werde so zwei Personen darstellen und für jede Person
mir so eine Farbe aussuchen. Ich mache jetzt gerade eine
Person, versuche ich zumindest. Die mache ich jetzt doch in
verschiedenen Farben. Die Person hat die Arme
ausgestreckt. Und, ähm, ja da mache ich noch eine andere
Person, und zwar ist die ein bißchen weiter weg. Die können
sich nicht sehen. Ja jetzt weiß ich was ich machen will. Ich
will, dass die beiden gleich aussehen und sich gegenseitig
aber nicht sehen können, also eine Mauer zwischen beiden
ist. Also da ist eine kleine Öffnung drinnen. Die warten
vielleicht aufeinander, oder so. So, das zweite Mädchen ist
jetzt auch fertig. Ich mache noch eine Mauer zwischen den
beiden. Die können sich also weder sehen noch irgendwie
besuchen. Also ich denke jetzt gerade an einer Freundin von
mir, die ist ziemlich ganz weit weg. Also die Mauer ist für
mich nichts Negatives. So, die sehen halt genau gleich aus.
Ja?.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (5) Bedeutung (1)

zwei Personen Farben
Arme
gleich
Abstand
Öffnung

Erwartung

MS 47 (22 S.)
Mit diesen Figuren? Ich mache bestimmt ein Pferd, oder so
irgend etwas. Sind die Farben von Bedeutung, oder? Ja, gut.
Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ein Pferd, Blumen,
das ist überhaupt nicht einfach. Ungefähr... Es gibt kein
Grün. Das ist eine Windmühle. Das paßt auch dazu, denn
meine Freunde sind so ein bißchen windig, nun ja. Hm, was
noch? Kann ich einfach etwas bauen und erst bestimmen,
geht das auch? Wenn ich gleichzeitig spreche, also ich
kann... Aber mir fällt nichts ein. Freundschaft... Alles sehr
bunt, weil alle meine Freunde sehr bunt sind. Ja, vielleicht
ist das ein Hund hier, weil der gehört auch zu der
Freundschaft. Mein Lieblingshund ist dort. Das ist die
Schnauze. Das ist alles. Tut mir leid (Lacht). Und wenn mir
nichts mehr einfällt, soll ich weiter bauen? Ob ich aufhören
will oder nicht? Ich kann weiter bauen, aber nicht weiter
sprechen. Es fällt mir schwer. Da ist ein Schwimmbecken
und ein Trambolin. Man läuft und springt dabei ins Wasser.
Ich weiß aber, ich verbinde immer Freundschaft mit Wasser.

Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (3)

Brücke grüne Basis
zwei Säulen
weiße Steine

Aufeinander gehen
Unterschiede
Schlucht
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Wasser und Wind und Tiere. Und das hier ist eine Treppe.
So... Oh, nein, ich bin nicht sehr geschickt. Wo war das?
(Stönt).Und das hier ist ein Fußgängerzebrastreifen, rot und
blau und weiß, damit das Pferd ohne Probleme die Straße
überquert. Ja, ich glaube, das ist genug.
Oberbegriff (4) Eigenschaft (1) Bedeutung (2)

Hund
Wasser
Schwimmbecken
streifen

bunt windig
bunt

MS 62 (5 S.)
Bei Freundschaft, da fällt mir als erstes die Freundschaft
zwischen zwei Menschen eben ein. Deshalb würde ich
spontan sagen, dass ich jetzt zwei Menschen bauen würden.
Dann fange ich am besten mal mit einem der beiden an.
Also fange ich einmal mit den Füßen an, weil man
logischerweise von unten nach oben aufbaut.
Jetzt gibt es hier nur die langen Steine, also dann muß ich
mir etwas ausdenken, dass es paßt mit den Füßen. Hm, da
stelle ich das einfach ein bißchen Schräg dran, dann paßt das
auch besser. (Lacht). Das mache cih ein bißchen dicker,
dann geht das wohl. So, jetzt noch die Beine ein bißchen
enger zusammen. Füße, Beine , hm, jetzt müßte da noch
irgendwie ein Körper darauf. Das werde ich schon
hinkriegen. So, das hat jetzt ein Loch in der Hüfte, aber da
störe ich mich jetzt gar nicht dran. Dann fange ich an, die
Arme auszubauen. Das sieht doch ganz gut aus. so, Arme
hat der jetzt auch. Und einen Kopf, auf die Farben habe ich
jetzt nicht geachtet, der hat jetzt einen gestreiften Kopf und
die Arme sind auch ein bißchen kurz. So, da ja zwei Freunde
auch ganz gut zusammen passen sollten, sollte der zweite
Mensch dem ersten ein bißchen ähnlich sehen. D. h. dass der
jetzt die Arme ein bißchen zur Seite streckt, die
Freundschaft ausdrücken sollten, die Arme ein bißchen
vorne gucken. So, mal schauen. Ich fange jetzt mit dem
zweiten an, mit den Füßen. Mal gucken wie der andere da
jetzt so aussieht, da habe ich das ein bißchen einfacher. So,
das war das. Hier stimmt noch etwas nicht. Das ist meiner
Meinung nach nicht so schön. Aber künstlerisch bin ich
nicht gerade ein Genie. Ein Stück versetzt, schon ist er
zusammen gebrochen, aber zum Glück ist noch ein Stück
von ihm erhalten. Einmal gucken. Das sollte jetzt so
aussehen, als würden die sich an den Händen fassen. Aber
das sieht jetzt aus, als hätten die Arme, die wie eine Treppe
aussehen. Aber, ... Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Da gibt es
noch Verbesserungen, die ich machen könnte. Tja.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (1)

zwei Menschen Füße
Arme
Füße

Aufbauen

MS 69 (6 S.)
Wenn es um Freundschaft geht, dann fallen mir zuerst zwei
Menschen ein, weil normalerweise Freundschaft für mich
etwas wichtiges ist und das ist normal und leichter und
möglicher nach meiner Meinung mit einem Menschen
aufzubauen. Hm, dann es ist sehr schwer, Gefühle mit
Steine zu zeigen, deshalb versuche ich jetzt irgendwie
physisch das zu zeigen. Meine beiden Menschen hier
werden sich ihre Hände halten, das ist ein Zeichen für eine
gute Beziehung. Ich weiß nicht, wie ich mit Steinen Köpfe
machen soll, aber ich versuche es einmal. Zuerst wollte ich
die beide gleich machen, aber dann denke ich, die Leute
müssen schon ein bißchen verschieden sein. Es ist einfach
interessanter, wenn die Menschen sich von einander
unterscheiden. Aber nicht viel, weil die Leute müssen schon
gleich, oder wie soll ich das auf Deutsch sagen, ähnliche
Einstellungen haben. Das ist der Kopf. Ich weiß nicht, aber
ich glaube, ich bin schon fertig.

Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (4)

zwei Menschen Hände
Kopf

Aufbauen
gute Beziehung
verschieden
ähnliche
Einstellung

MS 17 (11 S.)
Im ersten Moment finde ich ziemlich schwer, mit
Legosteine etwas zu verbinden, was Freundschaft heißt oder
was Freundschaft ausmacht. Man könnte vielleicht eher
versuchen, irgendwelche Symbole oder so mit Legosteinen
darzustellen. Ganz spontan sehe ich hier halt rot, weil rot
irgendwie, ja Freundschaft hat ja auch etwas mit Liebe zu
tun und rot verbinde ich halt ganz spontan damit. Deshalb
werde ich erst einmal versuchen, etwas mit den roten
Legosteinen zu bauen. Ja, dabei komme ich gerade auf die
Idee, dass man vielleicht sogar ein Haus bauen könnte. Weil
Freundschaft ja auch irgend etwas wie Gewogenheit
beinhaltet und irgendwie Zuhause da ja so ziemlich mit
gleichzusetzen ist, deshalb werde ich versuchen unten halt
eine rote Basis zu bauen für dieses Haus und dann halt
gleich aufzustocken. Ja, dabei habe ich unten alles rot
gelassen, aber ich werde im folgendem auch andere Farben
dann einbauen, weil eine Freundschaft halt nur ausmacht,
dass nicht nur positive Gefühle vorhanden sind, sondern
auch, ja, sie sich gerade halt dadurch auszeichnet, dass auch
einmal dunkle Seiten so zusammen gepackt werden können.
Deshalb baue ich auch ein paar schwarze Steine damit ein,
die dann halt für Konflikte oder nicht so positive Seiten
einer Freundschaft stehen. Ja, das verbinde ich aber
gleichzeitig dann auch mit gelben Steinen, weil gelb für
mich so etwas wie Fröhlichkeit bedeutet, weil es mich an
Sonne erinnert und Sonne irgendwie so etwas Positives hat.
Deswegen halt, weiß hat für mich etwas Reines,
Freundliches irgendwo und eine Freundschaft ist halt auch
irgendwie so etwas Unbeschriebenes. Eine Freundschaft ist
vielleicht auch offen für alles Mögliche und eröffnet halt
jede Menge Möglichkeiten. Hm, ich habe jetzt drei Mauern
gebaut und weiß nicht mehr so recht weiter, weil ich denke
was ich im Haus und Freundschaft verbinde irgendwie
ausgeschöpft ist. Und dieser Grundriß soll halt symbolisch
für ein Haus stehen, was für mich dann irgendwie mit
Freundschaft zu tun hat. Naja, im Moment bin ich etwas
ratlos, denn ich sehe hier noch blaue Legosteine und finde
keine direkte Verbindung, was blau konkret in meinen
Vorstellungen mit Freundschaft zu tun hat. Blau erinnert
mich halt irgendwie an Wasser oder Himmel, aber konkret
weiß ich halt nicht, wie ich das damit in Verbindung bringen
soll. Obwohl das Wasser vielleicht auch sinnbildlich als
Symbol für Freundschaft verstanden werden kann, denn
Wasser hat einerseits zwar eine tragende Funktion und naja
wenn man richtig damit umgehen kann, bietet das Wasser
quasi Sicherheit, aber Wasser kann auch ganz heimtückisch
sein und ähm, kann auch Gefahren beinhalten, die man
irgendwo nicht gewachsen ist. Und ich denke, das ist bei
einer Freundschaft ähnlich, dass eine Freundschaft
irgendwie auch falsch oder dass man in einer Freundschaft
auch ausgenutzt werden kann, wenn halt das Verständnis der
jeweiligen Freunde unterschiedlich ist bzw. wenn jeder halt
nur an sich denkt und nicht den Nutzen des anderen auch
irgendwo sieht. In einer Freundschaft kommt es ja genau
auch auf dieses miteinander an und dabei gehört auch diese
tragende Funktion, die irgendwo geprägt ist von sich
aufeinander verlassen können und trotzdem aber die Gefahr
dann birgt, wenn man sich auf jemanden richtig verläßt, dass
man dann auch untergehen kann. Ja. Muß ich noch mehr?
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Oberbegriff (3) Eigenschaft (2) Bedeutung (10)

Haus rot Liebe
gute u. schlechte
Seite
Fröhliches
Unbeschriebenes
Offenheit

Mauer symmetrisch geschöpft

Wasser Sicherheit
heimtückisch
Gefahr
Nutzen

MS 63 (10 S.)
Freundschaft, oh, Gott. Das ist ein sehr abstraktes Thema,
mit Legosteinen etwas daraus zu bauen. Ich habe neulich
erst eine Plastik gesehen zum Thema Brüder, die mich da
jetzt direkt daran erinnert. Ich habe jetzt zwei Platten und da
waren auch zwei Grundmauern und da waren zwei Gestalten
und auf den Mauern waren nicht Küchengeräte, sondern
Besteckteile, die sich aufeinander zuneigten, aber sich halt
doch nicht ganz berührten. Ich kann mir ganz gut vorstellen,
Freundschaft, um Freundschaft zu haben, muß man, müssen
die Partner, die zu einer Freundschaft gehören, eigenständig
sein. Das könnte ich versuchen, dadurch darzustellen, dass
ich verschiedene Farben verwende. Jetzt nehme ich einmal
gelb, weil ich gelb schön finde, für die eine Seite der
Freundschaft. Jetzt habe ich mich gerade darauf festgelegt,
dass ich Freundschaft mit zwei Parteien darstellen möchte.
Ich könnte natürlich auch mehr Parteien nehmen und in die
Freundschaft einbeziehen. Ich würde ungern schwarz und
weiß nehmen, weil ich schwarz und weiß für ungeeignet
halte, die bringen keine Nuancen darein, das würde mich
jetzt an Schwarz-Weiß-Malerei erinnern, deswegen nehme
ich einfach nur gelb und rot. Ich versuche es jetzt erst
einmal auf zwei Seiten zu beschränken. Eine Idee ist es,
jetzt darzustellen, dass von beiden Seiten ein aufeinander zu
gehen erfolgt, eine Aufeinanderbewegung oder so, die aber
gleichzeitig noch Freiheit beläßt und nicht vereinnahmt. Den
anderen nicht völlig in sich aufnimmt, sondern noch
Gelegenheit läßt, selbst zu sein. Vielleicht sollte ich einmal
auf beiden Seiten eine Basis schaffen, von der aus dann die
Beziehung ausgehen kann. Wobei ich es interessant finde,
auf beiden Seite eine Basis zu haben, die auch
unterschiedlich aussieht, dass zwar ähnliche Grundlagen da
sind, die aber auch unterschiedliche Formen annehmen
kann. Jetzt habe ich zwei Grundlagen geschaffen und werde
jetzt versuchen, möglichst viele Steine darauf zu setzen. Ich
mache hier gerade eine Aufwärtsbewegung, wobei ich damit
vorsichtig sein muß, dass das auch hält. Das wäre ganz
schön, dass das eine in sich andere hereinbewegt, dass die
sich halten können, ohne sich Raum zu nehmen. Jetzt werde
ich das darauf setzen. Dabei gilt es zu bedenken, dass man
Freundschaft nur von einer tragfähigen Grundlage aus bauen
kann und nicht eine Grundlage nehmen sollte, die dauernd
abbricht.... Die halten sich jetzt fest. Wichtig ist, dass die
sich aufeinander verlassen können. Jetzt ist das ganze Dinge
so, dass die sich aufeinander bewegen können. Freundschaft
ist nicht eine sexuelle Partnerschaft, die ich dargestellt hätte.
Bei einer Freundschaft ist es auch noch wichtig, dass es
einen Hintergrund gibt. Einen Hintergrund, der sich dadurch
auszeichnet, dass er möglicherweise Elemente des Freundes
mit einbaut, spricht Steine des anderen mit aufnehmen kann,
aber trotzdem eigenständig bleibt. Wo bringe ich jetzt die
übrigen Steine einfach an, die so in Hintergrund halt
würzeln. Ich könnte die anderen Steine noch verwenden und
möglicherweise noch eine dritte Person damit herein
bringen, die irgendwas mit verdeutlicht. Aber das gehört
nicht mit zum Wesen einer Freundschaft, dass noch etwas
Drittes mit dabei ist. Freundschaft ist etwas, dass die beiden
mit auszeichnet. Ich könnte höchstens noch Elemente des
einen oder anderen in den Hintergrund mit einbauen. Aber
was ich zum Ausdruck bringen möchte, habe ich so
eigentlich getroffen. Ja, jeder hat etwas vom anderen, aber
man ist trotzdem noch man selber. Ja, ich denke, damit ist
meine Darstellung zum Thema Freundschaft beendet.

Oberbegriff (2) Eigenschaft (4) Bedeutung (9)

Besteck Farbe Zuneigung
Eigenständiges
Schönheit

zwei Parteien Farbe

aufsetzen
Person

Aufeinander gehen
Selbständig
ähnliche
Grundlagen
verschiedene
Grundlagen
Aufbau
Akzeptieren

OS 23 (23/610)
also zum Thema Freundschaft würde ich zwar von
schwarzen Steine aus vorbereiten, weil nicht viele Steine
vorhanden sind. Und die schwarzen Steine erst Fundament
liegen. Ich habe jetzt erst Halbkreis geschaffen und die sich
dann doch treffen und ich nehme die schmale Durchgang,
was bezeichnen soll, dass jeder für sich sein eigener Bereich
ist, aber trotzdem das ein fließender Austausch zwischen
beiden Kreis und sprich zwischen beiden Personen möglich
ist. Dann jetzt einfach gelben Bausteine bauen. Ich glaube,
dass ein bißchen weiter aufgemacht, weil sonst zu eng für
die Austausch und das Tor zwischen beiden Kreis ist gelb
gehalten, das also nicht über Freundschaft drüben kann, ist
alles zwischen austauschen kann. Der obere Bereich der
gelben Bereich symbolisiert Kopf in diesem Sinne das schon
eine geistige Verbundenheit zwischen zwei Menschen,
besteht eine Freundschaft haben, allerdings ist die Rest des
Kreises unterschiedlich aufgebaut mit verschiedenen Steinen
mit verschiedenen Höhen, um zu symbolisieren, dass jeder
doch noch seine eigene Art hat, jeder ist unterschiedlich von
anderen, aber die Verbindung zwischen zwei
unterschiedlichen Personen, die zwei geistlich sich
entsprechend. Die Verbindung bleibt auch ungetastet und
geschützt symbolisieren von gelben Tor.
Oberbegriff (3) Eigenschaft (2) Bedeutung (5)

Kreis halbkreis
durchgang

Eigenständig
Austausch

Kopf Verbindung
Eigenständig

Tor Schutz

OS 24 (5)
Freundschaft, also da denke ich mal ein Haus, Gebogenheit,
Platz und die Geselligkeit, die mit Freundschaft verbunden
ist. Ich versuche dann erst so, ein Haus zu bauen. Immer ein
Platz für die Gemeinsamkeit und das Dach des Hauses ist
für uns ein Schutz, den die Freundschaft auch bietet. Ich
mache hier das Haus relativ bunt, weil die Farben die
Vielseitigkeit einer Freundschaft bedeutet. Und ich drücke
die verschiedenen Farben aus. Da baue ich Fenster und
Türen ein. Ich denke ich, dass die Freundschaft auch
Offenheit bedeutet, Offenheit für anderen Menschen.
Das Haus geht gerade kaputt. Das kann auch bei
Freundschaft passieren, wenn die Freundschaft nicht stabil
ist. Ich repariere das Haus genauso wie bei der Freundschaft.
so ist es fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (5) Bedeutung (5)

Haus Dach
bunt
Fenster
Türen
Reparieren

Gemeinsamkeit
Schutz
vielseitig
Offenheit
Stabilität

OS 18 (13)
Freundschaft. Das Thema heißt Freundschaft. O.k. gut. Ich
finde etwas schwierig, gerade die Beziehung für die
Freundschaft zu bauen. Freundschaft ist ein weiterer Begriff,
und die Freundschaft kann wachsen. Deshalb versuche ich
jedenfalls bunt zu bauen, buntes, deshalb, weil ich da finde,
die Freundschaft bedeutet mit Farbe Freundlichkeit,
Zuneigung. Ich versuche einfach Pyramide zu bauen.
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Deshalb, weil sie läuft unten breit und oben spitzt sich zu,
was bedeutend für mich an breiten Feld und an Zuneigung
und ... die Spitze herausgebildet. Die dann das präsentieren
soll, was man sich arbeitet zusammen. Ich versuche auch
verschiedenen Farben zu wählen und verschiedenen
Angeordnet, im diesem Grunde, weil Freundschaft nicht
langwierig sein. Freundschaft bedeutet auch Veränderung,
zusammen den Weg gehen. Ich überlege jetzt, wie sich die
Spitze gestaltet, die Spitze dieser Pyramide.
Da ist die Farbe drin, der Rot und Blau für Schönheit.
Von oberen Steinen liegen die Farben, die ich am liebsten
habe. Ja, fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (4)

Pyramide bunt
Spitze
bunt

Zuneigung
(Freundlichkeit)
Zusammenarbeit
Spaß
Schönheit

OS 16 (11)
Als erstes kommt mir ein, dass ich ein Kreis bilden möchte,
weil ich weiß, dass ich damit verbinde irgendwie, vielleicht
in diesem Sinne Gemeinsamkeit dafür ausdrucken. Ich
probiere jetzt gerade ein Kreis. Also die Freundschaft
bedeutet für mich das Ganze. Vielleicht drückt sie in diesem
Kreis Vertrauen aus oder auch Zusammensein.

OS 04 (6)
Freundschaft bedeutet für mich Gemeinsamkeit. Ich möchte
das machen, was mit Menschen verbindet.
Platz und die Verbindung für Brücke. Die Brücke muß so
sein, dass man möglichst gleich steigen kann und dass man
eben gut vorbereiten dadurch. Am besten mache ich Stufen
rein damit über die Stufen hochsteigen kann und möglichst
stabil machen, möglichst fest, damit die Brücke nicht ein
kleinen Sturm einstürzt.
Jetzt habe ich mal die Brücke schon verbunden. Dann
mache ich etwas noch stabiler, damit sie hält.
So möchte ich gern Gelände machen, natürlich schwierig
mit diesen Steinen, die Gelände sind da zwischen, da keiner
unterfällt. Jetzt mache ich noch kleinen Wegweise hin,
damit jeder weiß, wo er lang gehen muß, wenn er zur
Brücke gehen will und damit jeder weiß, dass er ..., wenn er
möchte. So fertig.
Oberbegriff (3) Eigenschaft (3) Bedeutung (4)

Brücke gleich
Stufe
fest

Verbindung
Vorbereitung

Gelände Sicherheit

Wegweise Klarheit

OS 22 (9)
Also, unter Freundschaft denke ich, dass ich zwei Personen
gerne darstellen möchte. Eigentlich bin ich damit beschäftigt
zu überlegen, wie ich diese zwei Personen darstellen kann
und wie ich mit Freundschaft vielleicht durch das, dass sich
die Hände reichen.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (0)

zwei Personen Hände

OS 02 (8)
Freundschaft denke ich daran, dass zwei Menschen sich nah
stehen und um das zu bauen, werde ich im Garten zwei
Häuser bauen, die beinah einander stehen. Ich baue jetzt
zuerst mal die Grenze im diesen Garten, also wie ein Zaun
oder. diese beiden Personen im eigenen Bett. Ich mache hier
extra weiß, weil die Freundschaft immer unschuldig ist. sie
haben beide gleichseitig die Tür und das Fenster.
So, fertig.

Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (2)

Häuser Garten
Tür u. Fenster

nahe Stehen
Eigenständig

Zaun weiß unschuldig

OS15 (13)
Für die Freundschaft bereite ich erst mal Farben vor. Ich
nehme zwei Platten, die ich jetzt habe für Personen, die
darstellen soll,... ein Person symbolisiert durch roten Steine,
die andere Person symbolisiert durch gelben Steine. Die
Freundschaft ist für mich jetzt etwas gemeinsames ist,
deshalb verbinde ich die beiden Platten, d. h. steckt die
einfach mal zusammen, dass ich immer rote und gelbe
Steine abwechsele. Langsam entwickelt sich regelmäßiger
Austausch, entsprechend der Steine.
Die Freundschaft ist etwa wie ein Mauer vergleichen. Ich
habe hier einfach die gelben und roten Steine ausgenommen,
weil Freundschaft meistens aus positiven Eigenschaft
entsteht, ist dann aber so, wenn die Freundschaft tiefer wird,
das mehr und mehr negativen Eigenschaft rücksichtig
beerden, d. h. in den schlechten Eigenschaften, anderen
versucht, klar zu kommen. Das versuche ich einfach
dadurch zu symbolisieren, dass ich die schwarzen Steine
dafür nehme. Die schwarzen Steine verteile ich willkürlich
in den beiden Platten und das Verhalten zwischen beiden ist
so, dass eben diese schlechten Eigenschaften mit
berücksichtigt werden , und die Schwierigkeiten gemeinsam
zu meistern.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (2) Bedeutung (4)

zwei Personen Farben Gemeinsam
Austausch

Steine schwarz negativ
Überbinden

OS 06 (12)
Auf jeden Fall werde ich eine Verbindung darstellen.
Personen und Natur kann ich auch dafür nehmen.
Ja, ich möchte nicht die selben Personen haben, sondern die
Personen, die eigenen Umgebung, Umfeld, die innerhalb der
Freundschaft miteinander verbunden werden.
Ich möchte ein Übergang zwischen Stationen, also die
Farben übergeben, die Beziehung von anderen zu anderen
übertragen.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (2)

Personen Unterschied
eigene
Umgebung
Übergang

Verbindung
Übertragen

OS 7 (13)
Ich baue jetzt zwei Menschen. Ich habe auch zwei Platten.
Das soll dann für mich Freundschaft zwischen zwei
Menschen darstellen. Einmal weißes Mädchen, und ein
blaues Mädchen.
Und zum Zeichen ihrer Freundschaft sind die miteinander
verbunden. Fertig.

OS 01 (8)
Da fällt mir zwei Personen ein. Zwei Menschen und
Zusammensetzen auf einer Bank.
Ein schöner Tag und jetzt versuche ich die zwei Personen
näher zu bekommen. Also Zwei Frauen, die sich seit langem
kennen, aber die unterschiedliche Meinung haben,
unterschiedlichen Erfahrung haben. Deswegen nehme ich
auch verschiedene Farben, um zu symbolisieren, die
Unterschiede zu akzeptieren und über die Gemeinsamkeiten
sprechen, über Erfahrung, über die Dinge, die sie zusammen
gelebt haben. Ja, fertig.

Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (2)

Kreis Gemeinsamkeit
Vertrauen

Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (1)

zwei Menschen Farben Verbindung
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Oberbegriff (2) Eigenschaft (2) Bedeutung (4)

zwei Personen nahe
bunt

kennenlernen
unterschiedliche
Meinung
Akzeptieren
Austausch

Bank

OS 11 (15)
Also, ich würde zwei Figurenstellvertrefend für zwei
Personen bauen. Dann würde ich die Personen auseinander
reihen und zwar so, dass sie einander berühren, um mit den
Händen meinetwegen zu symbolisieren. Die Personen, die
ich symbolisch gebaut habe, bilden quasi ein Kreis,
berühren einander und für mich damit eine Freundschaft
dargestellt als gegenseitige Haltung od. auch gegenseitige
Hilfe. Ja, fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (2)

zwei Personen Hände
Kreis

Berühren
gegenseitige
Haltung

OS 25 (37)
Freundschaft ist wichtig für jeden Mensch. Mit der
Freundschaft austauschen kann, vertrauen kann, zusammen
Spaß haben kann, und unternehmen kann. Vielleicht doch
etwas Dinge anderersichtsweise sehen als möglicherweise in
der Familie tun würde. Und mit Freundschaft läuft etwas
locker, mit der gut streiten hinter einander gut versöhnen
kann. Freunde hat man eigentlich gute Freunde, nicht viele.
Gute Freunde sind eigentlich die, die immer Zeit haben, und
immer rufen kann und ihm irgendwie Wichtiges gibt.
Freund kann man vertrauen, kann man Hände reichen, was
ich so aufzeichnen möchte. Die meisten sagen, die Freunde
schon frühzeitig kennen, ja ein Stück Zeitlang gut um. Ein
Freund zu verlieren ist, glaube ich, bitter, aber noch
schlimmer ist es, falsche Freunde zu haben. Freundschaft
kommt eigentlich keiner aus, wenn er irgendwie behauptet
hätte, keine rechte Freundschaft wir gehabt haben, lügt er
oder irgend etwas kompliziert gemacht hat. So ist es fertig.
Oberbegriff (0) Eigenschaft (0) Bedeutung (8)

Austausch
Spaß
Unternehmen
Perspektive
locker
immer dabei
falsche Freunde
absolut recht
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MS 04
Bei Krankheit würde ich gleich erst ein Krankenhaus bauen.
Bei Krankheit denke ich an Krankenhaus, wo ich dann auch
oben bin, wenn es mir schlecht geht, wie ich jetzt hier auch
im Krankenhaus bin. So müsste das Krankenhaus ausstellen.
Weiter bei Krankheit und Hilfe, dass mir jemand hilft, so
könnte ??? Krankheit, Krankheit braucht man richtig noch,
wenn es gesund werden wieder, dass wir was unternehmen
kann. Spazieren gehen, Urlaub machen, ??? ???. Wasser
kann kein Springbrunner. Das muß doch auch mehr da sein.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (2)
Krankenhaus Hilfe

Verbesserung
(Freizeit)

MS 05
Dann werde ich erst mal hier ein Restaurant bauen. Ist das
so richtig?
Ein Restaurant kann man darunter verstehen ein Hotel mit
und dem,,, sind Fremdenzimmer. Wenn ich in ein Hotel oder
Restaurant gehe, denke ich immer an gutes Essen. Dann
freue ich mich auch schon drauf.
Wenn ich in ein Restaurant gehe, denke ich, ob die
Bedienung wohl in Ordnung ist, ob es lange dauert, ob es
Essen überhaupt schmeckt und in Ordnung ist.
Hoffentlich fällt mir beim Essen nichts vom Teller. Bei uns
in der Stadt würde ich nicht in ein Restaurant gehen, weil
ich da Angst vor den Leuten habe, dass sie mich kennen
oder.....das würde ich meiden, würde mich alle zu
beobachtet fühlen.
Und im fremden Restaurant ma...Restaurant macht mir das
nicht so viel aus, habe ich mich so eine Angst. Am liebsten
würde ich im Großen und Ganzen zuhause bleiben.
Nachdem ich mich sowieso beständig beobachtet fühle.
Alleine würde ich sowieso nicht in diesem Restaurant
gehen, da müsste ich schon meinen Mann mithaben oder
Freundin. Länger als eine Stunde könnte ich mich sowieso
nicht aufhalten, von daher müsste Bedienung und alles
ziemlich schnell gehen, weil ich sonst Platzangst kriegte.
Dann würde ich mich in so einem Restaurant an eine Stelle
setzen, wo mich nicht jeder beobachten kann. Wollen wir
mal so sagen, wenn ich glaube direkt ins Auge falle, wenn
Leute rankommen oder...
Und das Bezahlen müsste auch schon mein Mann machen,
weil ich sonst zittrige Hände hätte, wenn ich der Bedienung
das Geld geben müsste. Somit wäre ich froh, wenn ich
wieder zuhause wäre. So, dies war´s jetzt eigentlich. Das
Haus fällt immer zusammen. Oder muß das noch mehr sein?
Das klappt nicht, weil es immer wieder zusammenfällt, sehr
wahrscheinlich, weil es so eine blöde...
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (2)

Hotel richtiges Essen
Angst vor Essen

MS 06
Ein Restaurant. Tja, dann brauche ich mal, dass da viele
kleine Nischen sind, wo man sich schön zurückziehen kann,
wo das nicht so einsichtig ist. Dann sitze ich mit dem
Rücken zur Wand, wie zum gar ??? ??? Scheiße, Alleine
essen tue ich auch nie, sonst setzt sich mein Freund
gegenüber . Tja. Jetzt müssen die Wände hoch sein, sogar
mit Blumen. So, jetzt kommt da der Kellner, die Bestellung
aufzunehmen und darum ist alles schön im Schutz.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (5) Bedeutung (1)

Ecke (Nischen) nicht einsichtig
hohe Wände
Freund
Blumen
Kellner

Schutz

MS 07
Krankheit, das ist für mich was Böses, nicht greifbares. Nur
ich weiß nicht, wie ich das darstellen soll. Krankheit . Ich
mach einfach mal so eine vier Ecke. Und der kreist ein
Mensch ein, der da drin liegt. Das soll jetzt der kranke

Mensch sein hier, der nun eingemauert ist und nicht raus
kann aus seiner Krankheit und die Mauer wird immer höher,
so dass er zuletzt überhaupt nicht mehr allein rauskann.
Dabei möchte er aber Hilfe haben. Jetzt bau ich hier so eine
Treppe, wenn er aufstehe kann, dass er die untergehen kann
und sich Hilfe holen kann. Mehr weiß ich nicht zu dem
Thema.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (4) Bedeutung (2)

Böses Kreis
Mauer
kranker Mensch
Treppe

Hoffnungslosigkeit

Hilfe

MS 29
Ich mach jetzt erst das Restaurant. Da müssen auch noch
Stühle und Tische hin, schöne Gardinen am Fenster, ein
Kindersitz für Kinder. Ich muß das auch noch höher bauen
und ein Fenster lassen. Ich würde mich gemütlich in eine
Ecke reinsetzen, um die Leute zu beobachten. Jetzt habe ich
da ein Loch gelassen, sollte eigentlich nicht sein. Jetzt passt
der Legostein nicht. Ich will ihn aber doch nicht zu hoch
bauen. Jetzt mach ich in die Ecke ein Tisch, eine Bank und
in diese Ecke kommt eine Lampe, na ja, ist nicht so schön
die Lampe. Jetzt möchte ich damit abschließen, weil es
ungewohnt ist. Ich bin fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (7) Bedeutung (0)

Restaurant Stühle
Tisch
Gardinen
Kindersitz
Höher
Bank
Lampe

MS 09
Ich baue mir den Platz, wo ich sitzen will. Der Platz sollte
nicht groß sein und wichtig ist, dass er sich in einer Ecke
befindet. Die Ecke habe ich dargestellt, jetzt kommt der
Tisch. Der Tisch und zwei Stühle. Das ist die Ecke, in der
ich sitzen könnte und essen möchte. Hier bau ich noch zwei
Blumenkästen, die mich von den anderen Leuten
abschirmen, so dass ich mich von allen Seiten geschützt
fühle. Das ist ein Tablett, auf dem befindet sich das Essen.
Weiß ich nicht wie ich die Kerzen bestellen soll. Farblich
abgestimmte Kerze. Und das Menü, zwei Teller, Kerze,
Tablett. Ja, das ist für mich fertig, was dann linksrum ist,
das spielt ja mich keine große Rolle, aber ich habe meine
gemütliche Ecke gefunden mit den Blumen, der Kerze, noch
einer Partnerin, also ich stell mir nur eine Frau vor oder
mein Sohn eventuell, das alles Ton in Ton ist und es sich
nicht da so gemütlich hinsetzen kann und würde, würde ein
Cordan Bleu bestellen mit Reis und Salat und Nachtisch und
das stell ich mir, so stell ich mir das vor.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (13) Bedeutung (1)

Platz nicht groß
Ecke
Tisch
Stühle
Blumenkasten
Tablett
Teller
Kerze
Menu
Teller
Partner
Sohn
Nachtisch

Schutzgefühl

MS 11
Ja, also ich denke mir, dass ich mir ein Bett baue, weil wenn
ich mich krank fühle, fühle ich mich in meinem Bett am
sichersten, am wohlsten. Dann geht das aber hier nicht mit
dem Platten. Mach ich das so, muß ich das festmachen. Ich
denke dann kann mir nichts passieren und dann geht das
auch wieder weg und wenn ich die Ängste habe oder jetzt so
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`n ja bevor ich hierher gekommen bin oder auch wenn ´s
mal mir hier mal nicht gut geht, dann ziehe ich mich
eigentlich auch gern zurück und geh´im Bett und schlaf
dann auf häufig mal ein. Dann ist Krankheit für mich auch
noch um das zu beschreiben dieser Weg von, von mir
zuhause- das ist hier das eine Ende-
zur Arbeit hin und zurück, auf diesem Weg habe ich auch
immer diese Angstzustände gehabt. Soll hier der Weg sein.
Krankheit ist auch, da such ich auch Trost bei meinem
Mann. Denn jetzt hier zu bauen ist natürlich etwas..... der
dann auch immer für mich da ist, wenn es mir nicht gut
geht.....der mich dann auch beschützt. Dann bin ich
eigentlich auch fertig.
Oberbegriff (3) Eigenschaft (1) Bedeutung (2)

Bett
Weg zur Arbeit
Trost

fest sicher (wohler)
Schutz

MS 12
Das Thema heißt Krankheit. Dämon fällt mir so spontan ein
ein. Ja, ein Dämon. Wie sieht der aus?
Grausam, beängstigend, mit Grot (groß), mit hocherhobenen
Armen, ja, furchterregend, drohend... ja, wie...lachend,
hämisch lachend...ah, ja...mit...sieht aus wie ein, wie ein ein
Drachen, wie ein, ein Drachen, ein Drachengesicht mit
weitaufgerissenen Mund und fuchtelnden Armen, großen
Armen, langen Armen... ja... ich glaube das wäre so fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (6) Bedeutung (0)

Dämon grausam
große,
fuchtelnden Arm
drochend
(hämisch)
lachender
Drachen
Mund

MS15
Was baue ich dann? Ist gar nicht so leicht. Legosteine mit
Essen in Verbindung zu bringen. Dann bau ich zuerst mal
ein Tisch. Dann werde ich den Ober gleich rufen. Ich weiß
gar nicht, was ich alles dazu bauen soll. Essen.... ich bau den
Tisch ein bisschen höher. Das passt nicht. Der ist größer.
Ein Breiter, da sind wir eine große Gesellschaft. Ja. Hm. Ein
Schwarzen, ein weißen Tja. Ein paar Stühle vielleicht hinzu,
dass alle Platz haben. Geht nicht. So passt das nicht. Passt
nicht mal probieren, ob die passt ja. Ein Roten, ein Blauen
ein Schwarzen, ein Weißen, der passt auch nicht richtig.
Noch ein Gelben. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Mit Essen
ist nichts, ich habe einen Tisch mit 6 Stühlen gebaut.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (4) Bedeutung (1)

Tisch höher
größer
breiter
Stühle

Gesellschaft

MS 16
Es soll ein Haus werden. Viel zu groß. Ich muß überlegen,
wie ich das bauen muß, wie ich das machen muß. Das passt
schon nicht. Das ist nicht richtig. Das geht gar nicht mit
diesen Klötzen hier. Das ist schlecht. Verschiedenen Sorten,
Farben. Ist schwierig! Da kann man kein Haus bauen von
diesen Stein, Extra soviel Klötze genommen, dass man kein
Haus davon bauen kann. Ob das wohl was wird. Dann muß
ich da ein Fenster lassen. Ohohohoh! Neh. Das kann nicht
was werden. Ui! Das fängt schon an zu wackeln hier. Jetzt
habe ich was falsch gemacht. Schwierige Aufgabe. Tja, Tja,
Tja, das ist nicht so einfach. So und jetzt da. Ohohohohoh,
das fällt mir gleich zusammen. Ganz einfach. Oh mann?
Paßt das schon wieder nicht. Sind extra keine Halben dabei,
dass das nicht geht. Paßt das nun auch schon wieder nicht.
Das fällt garantiert zusammen wie ein Kartenspiel. Oh,
packe meinen Zahn, Mann, was man, das gibt es jawohl
nicht. Jetzt wird´s schwierig. Jetzt wird´s schwierig.
Ohohoh. Ich glaube das fällt gleich alles zusammen.

Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (0)

Haus

MS 19
Thema Krankheit bau ich erst mal mich auf, mich selbst und
dann bau ich mir gegenüber meine Frau auf und das ist für
mich schon im Grunde genommen das Thema Krankheit.
Ich bezieht fast alles auf das Verhalten zu meiner Frau, dass
ich dadurch depressiv bin, Angst habe und alles, weil ja weil
ich mich nicht trennen kann von ihr, was ich normal müsste,
um einigermaßen friedlich zu leben, gesund zu leben, ich
habe noch eine Badscheibenvorfall, aber das sehe ich nicht
als Krankheit an und die Hauptkrankheit ist bei mir eben das
Verhalten zu meiner Frau. Dass, ich damit nicht richtig klar
komme. Ja.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (3)

Mann (gegenüber
Frau)

abhängig
Angst vor
Trennung

MS 22
Gegen Krankheit würde ich mir so ein Schutzwall bauen.
Das ist so eine Festung. Wo die Energie von innen und
draußen dran fließen kann. Und unheimlich breit müsst  er
sein. So stell ich mir die Krankheit vor.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (1)

Schutzwall Festung fließende Energie

MS 23
Was mir jetzt zu dem Thema einfällt, kommt an zu mir. Ist
mir eingefallen. Im Moment sitze ich im Turm, der anfangs
keinen Ausgang hat. Ob er mit allen Krankheiten so ist,
weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nur im Moment, ich
fühle mich im Moment so. Und so hoch wie der Turm sein
müsste kann ich ihn gar nicht bauen. Ja und viel mehr wie
dieser Turm fällt mir dazu nicht ein.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (1)

Turm kein Ausgang
hoch

Hoffnungslosigkeit

MS 24
Krankheit vielleicht mit einem Krankenhaus. Da sind weiße
Steine. Weiß passt immer gut zu Krankenhaus. Da ist das
Gebäude. Jetzt such ich noch rote Steine, Hinter mach ich
schwarz, weil Krankheit verbinde ich auch mit was
Schlechten. Tja. Das wären meine Gedanken dazu.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (1)

Krankenhaus weißes Gebäude
schwarzes
Gebäude

Schlechtes

MS 25
Das fällt mir jetzt schwer. Ich habe keinen Appetit. Aber ich
sitzt sehr gerne in einem Restaurant. Am liebsten zu zweit
mit einem Partner romantisch oder in einem Kegelvereine
oder so was Ähnliches. Aber am liebsten an einem Tisch zu
zweit. Schön wäre ein Restaurant am Meer, wo man draußen
auf der Terrasse essen kann. Soll ich das jetzt auch bauen?.
Es gibt zwei bequeme Stühle, Ganz gemütlich gegenüber,
das man sich gut unterhalten kann. Dass man sich dabei in
die Augen sehen kann. Am liebsten im Urlaub. Ich denke an
den letzten Urlaub mit meinem Freund auf Kreta, gab`s ein
schönes Restaurant, da hat das Essen auch noch Spaß
gemacht. Gemütlich essen und eine Beziehung zu einem
Menschen, das ist beides gleich wichtig und deshalb ist es
schön, wenn man zu zweit ist, zu zweit kocht und das
Vertrauen besitzt. Vielleicht beim Sonnenuntergang,
bisschen Überdacht. Das kann ich jetzt gar nicht bauen.
Der Fragebogen ist sehr negativ, nur negative Gedanken,
das möchte ich anders bleiben. Ich baue das so, dass das
Säulen sind und darüber ein Kopf sollte man darüber haben,
also ein Schutz vor Wind und Wetter, aber trotzdem Luft
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von draußen. Am liebsten soll es ein Mensch sein, der mit
mir auch zusammenlebt. Gemütlich sitzen. Alles schön
geordnet, in Sicherheit, muß gutgebaut sein und ein
geschütztes Dach über den Kopf. Ich muß höher bauen das
Dach. Hohes Dach soll das haben. Erinnert mich ein
bisschen an eine kleine Kirche auch mit Bögen. Ich möchte
auch beten für das Essen und nach dem Essen. Und Angst
sind die schwazen Steine, die bauen immer, wenn es mehr
wären, wäre es auch abends dunkel, ganz dunkel schwarz
und es macht sehr schöne Geräusche, aber man kann davon
auch sterben, dass es so nah zusammen liegt. Gut und böse
und Leben und Sterben. Das liegt so nah zusammen. Im
Dunkel scheint vielleicht der Mond immer. Es ist das Meer,
die Wellen, und es soll möglichst immer ein bisschen Licht
da sein, das strahlen kann. Mehr Steine sind nicht da. So.
Oberbegriff (3) Eigenschaft (6) Bedeutung 4)

Restaurant

Überdacht

Säule

Terrasse am Meer
Stühle

Kopf
Mensch
hoch schwarz
Licht

gemütliche
Beziehung
Vertrauen
Schutz
Angst

MS 26
Bei Krankheit würde ich einfach eine große schwarze Mauer
bauen. Ich würde Schwarze nehmen, sind aber nicht genug
da und das ist die Mauer wäre für mich die Krankheit und
der Mensch ist der Betroffene steht auf der einen Seite und
das gemütliche Leben und Freunde und Bekannte, die sind
auf der anderen Seite dieser Mauer. So das was
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (1)

Mauer Trennung zwi
Betroffene u.
Gesunde

MS 31
xxx xxx xxx,,,.
eine Mandel vielleicht? ,,,
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (0)

Mandel

MS 32
Was soll ich zu einen guten Essen in Restaurant bauen? Ja,
ich bin selber noch am Überlegen, auf jeden Fall ist es für
mich wichtig eine schönen ruhige Ecke zu haben, wo ich
dann ganz gemütlich und ruhig sitzen kann, wo ich wo
wenig Leute an mir vorbeilaufen, wo ich mich aber ganz
ruhig hinsetzen und dann eben dementsprechend etwas
essen oder trinken kann. Eben genau diese Ecke baue ich
mir eben jetzt mit einer ruhigen Sitzgelegenheit, Ups.
Und...na ja... ich kann das natürlich nur alles eben andeuten,
aber immerhin kann man doch in etwa sehen, was ich
meine. So ungefähr stelle ich mir das im Gedanken vor.
Eine schöne, ruhige Ecke mit schönem Sitzplatz und Tisch,
wo ich in Ruhe unbehelligt sitzen und dann halt eben mein
Abendessen oder welches Essen auch immer genießen kann.
So. So ungefähr stell ich es mir vor.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (1)

Sitzplatz in der
Ecke

ruhig
Tisch

Gemütlichkeit

MS 34
Ich möchte jetzt eine weiße Tischdecke. Ja ich möchte da
eine ordentliche(?) Tischgabe.
Das geht nicht. Jetzt habe ich den weißen Tisch. Dann
möchte ich für zwei Personen den Tisch decken und blauen,
blaues Geschirr draufstellen, ja?
Kerzen und das Essen. Nur mit zwei Farben geht das. Zwei
Stühle. Soll ich sagen was auf dem Tisch noch steht?
Kerzen, eine Flasche Champagner, na ja, das was. Ich
könnte noch mehres dazu sagen, aber nicht meine Sprach
nicht.

Oberbegriff (0) Eigenschaft (7) Bedeutung (0)

Tischdecke
Tisch
Personen
Geschirr
Stühle
Kerzen
Schampagner

OS 02
Baue ich ein Haus. Ich fühle mich schlecht. Ich bin nicht
glücklich, dass ich in meinem Zimmer bin und auf meinem
Bett oder meiner Couch liege. Darum baue ich das Haus,
weil ich ???? weiter weiß ich nicht. Ich warte, dass es besser
wird. Dann geh ich spazieren mit meinem Mann. Dann
komme ich wieder ????. ???? Wenn ich Angst bekomme,
bin ich ganz ruhig. ???           (unverständlich)
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (2)

Haus unglücklich
Verbesserung

OS 03
Es ist fertig. Ich denk mir meine Gedanken so das und das
und das. Ja. Das ist einfach nur Phantasie.
Oberbegriff (0) Eigenschaft (0) Bedeutung (0)

OS 05
ich glaub ich bin fertig. Ein Krankenbett, ein Stuhl, ein
Tisch, ein Nachttisch.??????
Oberbegriff (0) Eigenschaft (5) Bedeutung (0)

Bett
Stuhl
Tisch
Bett
Nachttisch

OS 10
Tja. Beim Thema Krankheit erinnere ich mich an meine
frühe Berufsfähigkeit als Arzt und ich möchte eine Figur
bauen, die krank auf dem Boden liegt. Das wäre z. B. eine
Figur symbolisiert und dann kommt der Notarzt an. Der
Notarzt wird hier durch diese Steine dargestellt. Und hilft
der Person, die am Boden liegt. Das ist der Notarzt. Ja und
der Notarzt könnte die Person ins Krankenhaus bringen. Das
hier wäre dann das Bett im Krankenhaus und dann mache
ich noch einen weiteren Patienten, der jetzt schon im
Krankenhaus ist. Der guckt Fernsehen und liegt im Bett und
wird wieder gesund. Ja und  ähm und das Thema war
Krankheit. Dann stelle ich mir vor, dass ich selber krank bin
und zwar psychisch krank und ich nach jetzt hier eine Figur,
die mich darstellen soll, die hat einen unheimlichen Kopf.
Der Kopf ist riesig aufgebläht riesengroß. Man kann schon
fast sagen ein Wasser kopf. Gigantisch es Wasserkopf. Das
bin ich mit gigantischem Wasserkopf.

OS 11
Ich mach hier das Rot rein, weil es die Lebensenergie ist, die
man in sich hat. Das ist aber halt total futsch, irgendwie. So
eingekesselt. Man kommt nicht rein und ist irgendwie so
abgeschlossen. Eigentlich hätte ich auch was machen
können. Somit sehr eckig und so. Aber ich mach jetzt
ziemlich kompakt. Ein Gelbes in die Mitte, weil in mir fühle
ich und so ein außerordentlich großer Sicht, was manchmal
auch halt außen kommt. Aber das ist im Moment ziemlich
klein und ich habe manchmal echt Angst, dass es ausgeht
dieses Licht.

Oberbegriff (2) Eigenschaft (3) Bedeutung (0)

Kranke

Ich

Arzt
Bett
Kopf
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Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (2)

Energie kompakt
großer Sicht

eingekesselt
Angst

OS 20
Ich bau jetzt erst mal ein Bett, weil ich im Bett liege, wenn
ich krank bin. Im Bett liegen, sich schlecht fühlen, wobei
Krankheit ist natürlich nicht nur im Bett liegen, Krankheit
kann auch Krankheit im Kopf sein, wie man alles so sieht.
Im Moment sind alle um mich herum krank und liegen im
Bett. Ein Schal, das wars.
Oberbegriff (2) Eigenschaft (0) Bedeutung (1)

Bett
Kopf

schlechtes Gefühl

OS 30
Ich brauch jetzt erst mal einen Tisch in der Mitte von der
Platte, zwei Stühle und zwei Leuten, die an dem Tisch sitzen
und zusammen da zum Essen sind. So. eines ist zu weit weg.
Dann brauch ich noch Kellner, der kommt jetzt hierhin und
fragt die jetzt freundlich, was sie essen möchten und dann
sagen sie. wir haben uns getroffen, um hier gemütlich zu
essen. Was können Sie uns empfehlen? Und dann sagt der
Ober. Der Fisch ist dahinter im Becken, so jetzt die andere
Seite und dann können Sie mitkommen und sich selber
einen aussuchen.“
Das Bild ist fertig, ja.
Oberbegriff (0) Eigenschaft (3) Bedeutung (0)

Tisch
Stühle
Kellner

K 1
Beim Essen denke ich an etwas Leichtes, nicht so Schweres,
fettig.
Deswegen nehme ich helle Farben und ... Das stellt einen
Teller dar, Jetzt nehm ich grün für einen exotischen Salat
und mische das mit Blau, weil Salat eigentlich einfach ist,
aber er soll was Besonderes haben und das zeichne ich mit
schwarzen Steinen, weil diese am wenigsten in diesem
Kasten vorhanden sind, also äußerst selten.
Oberbegriff (0) Eigenschaft (2) Bedeutung (0)

Leichtes Essen Helle Farben
Salat

K 2
Spontan fällt mir da der Tod ein. Ich hab es getan. Thema
Krankheit, sonst noch. Ich hab´spontan mehrere
Assoziationen, aber das kann ich nicht bauen. Das sind
geometrische Steinchen. Bei Krankheit fällt mir das Herzen,
versuche ich mit dem Steinchen nachzubauen und dann fällt
mir das Thema lange ein,  weil ich selber Asthma habe, tja.
Fällt mir noch, könnte jetzt versuchen eine Wolke zu bauen,
als Sinnbild für Luft, die nötig ist für Kranke. Ja, weil sie
selber wichtig ist. Zum Thema Krankheit fällt mir Blut ein,
Viren, Bakterien, weil ich gerade versuche eine Erkältung,
Grippe auszudrücken. Vielleicht die roten Legosteinen als
Blutkörper, Blutkreislauf, das irgendwie Herz, Luft oder
Lunge beinhaltet sondern einfach im Kreis mit
Unterbrechungen ist, weil es ja Einzelbausteine sind, die
Blutkörperchen und die den Sauerstoff, mit blauen Steinen
symbolisiert, und transportieren. Schade, grüne Steine haben
wir leider nicht, mit den grünen Steinen würde ich
Eindringlinge in diesem System darzustellen. Das wäre dann
halt die Viren und Bakterien in der Art des
Krankheitserregers. Ja, sonst..... Nun können wir noch die
gelben nehmen, die dann was gegen die Viren machen und
als Angreifer sich auf die Sauerstoffmolekühle setzen. Um
das ganze des Organismus deutlich zu machen, setze ich es
obendrauf. Ja, eigentlich wärs das.

Oberbegriff (4) Eigenschaft (3) Bedeutung (2)

Tod
Herzen
Wolke
Blut

Blutkörper
Sauerstoff
Viren

Luft
Krankheitsbeseitig
ung

K 3
Also ich habe zuerst einen Tisch gemacht mit zwei Stühle
und ähm,,, ganz still,,,.
Oberbegriff (0) Eigenschaft (2) Bedeutung (0)

Tisch
Stühle

K 4
Ein Bett
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (0)

Bett

K 5
Also, ähm, ich ??? danach ein Teller gewisse und dann
Spaghettis. Ich mache das ??? irgendwie ???, Hm, Soll ich
sagen was ich hier mache und so? Eigentlich passt ja,
Spaghetti ist ja ein normales Essen, aber ist mir als erstes
eingefallen, und ähm mehr nicht. Das hier sieht aus wie ein
Teller könnte ich mir vorstellen. Ja und ähm ich esse gerne,
wenn ich weggehe, Geflügel oder so. Ich mach mir
Spaghetti mit Tomatensauce. Mir fällt gar nichts zu dem
Thema ein irgendwie und ich weiß nicht genau. Ich esse
gerne und ähm.
Oberbegriff (0) Eigenschaft (3) Bedeutung (0)

Teller
Spagetti
Tomatensauce

K 6
Damit verbinde ich erst mal was Negatives, was ich in
letzter Vergangenheit erfahren habe. Das sind schwarze
Farben. Das soll Traurigkeit symbolisieren und ???, weil ich
nicht genug Schwarze habe. Das verbinde ich auf alle Fälle
mit Krankheit. Meine Mutter war krank, ich war in letzter
Zeit nicht krank, bei mir selbst kenne ich gar keine
Krankheitsfälle. Smily mit dem Mund nach unten. Also ein
trauriges Smily ??? hier schon einen. Ein Kreut. Und ich
weiß nicht mit weißen Steinen und ... Tja. Spontan fällt mir
so gar nicht mehr so viel ein. Reicht das?
Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (0)

Traurigkeit Mutter
Smily
Kreut

K 7
und zwar, wenn ich da bin. Als Hauptspeise würde ich das
ganz durcheinander setzen. Nicht als Hauptspeise.
Entschuldigung, ich verbessere, Als Vorspeise muß ich
durcheinandersetzen, alle Farben ganz willkürlich, Eissalat.
Und zwar, weil in diesem Salat alles drin ist. Salate,
Tomaten, Paprika und ähm Scampis, die roten Steine sind
die Scampis und ähm. Ja, deswegen muß alles ganz bunt
sein in diesem Salat. Ähm, ja. Also ich habe jetzt rote
Steine, wie gesagt das sind die Scampis, dann habe ich ähm
weiße Steine, die denke ich mir jetzt grün, das ist der Salat
und dann gibt es noch gelbe Steine, das sind die Paprika und
ähm, die blauen Steine sind die Artischoken, soll das einfach
mal stimmen. Hat das nicht mit den Farben zu tun. Ähm,
gut. Ich hätte mal eine Frage, muß ich dann alles wieder
abnehmen? Oder das andere draufbauen? Dadrauf, auf den
Salat. Daneben habe ich jetzt keinen Platz mehr. Also ich
haben den Salat jetzt so ausgebreitet, dass alles voll ist.
Dann ist es jetzt mein Salat, ich bin fertig mit dem Salat,
darf eigentlich auch nicht so viel drauf sein, weil bei den
guten Restaurants ist ja auch nicht so viel auf dem Teller.
Und dann kommt jetzt die zweite Speise, das ist die zweite
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Vorspeise. Das ist die Suppe. Die Suppe hat nicht so viele
Farben, die Suppe ist  nur weiß und gelb, weil das ist eine
Spargelcremesuppe, weil wir haben momentan Mai und das
ist Spargelzeit. Also deswegen ist die Suppe nur weiß und
gelb.
Ich baue die weiß und gelben Steine noch etwas höher auf,
weil die Suppenschüssel ja auch höher ist als der Salatteller.
Ich mach drei verschiedene Ebenen. Salatebenen, Quatsch.
Suppenebenen und alles ist auch nicht so großflächig verteilt
wie vorhin, sondern diesmal alles etwas enger und sehr
mittig angeordnet. So, das ist dann meine Suppe. Die ist
jetzt in diesem Moment bald fertig. Wie gesagt auf drei
Ebenen aufgebaut. Sieht aus wie ein Kind, das nicht keinen
Legosteinen benutzen kann. Ja, also meine Suppe ist auch
fertig und als Hauptspeise hätte ich gerne Filetschnitzel mit
Brokkoli, der Brokkoli ist nicht gut, ich habe keine grüne
Steine. Filetschnitzel mit ihm Rahmsauce, mit
Kartoffelgratin. Gemüse habe ich im Moment nicht, fällt mir
vielleicht gleich ein. Also, der Kartoffelgratin ist jetzt ähm
bzw. meine Suppe hat jetzt zum Kartoffelgratin mutiert und
die Filetspitzen, die lege ich jetzt hin. Das sind schwarze
Bausteine. Und zwar vier Stücke. Das passt jetzt rein
größentechnisch jetzt nicht , weil Filetstücke eigentlich
größer sind als Legosteine, aber das reicht, vier Filetspitzen
sind schon viel für ein gutes Restaurant. Das ist schon kein
gutes Essen. Und dazu ist noch ein bißchen Verzierung am
Teller. Dünne, hauchdünne Paprikaschotenscheiben und
Gewürze. Die Paprikascheiben stelle ich jetzt dar, indem ich
auch ein paar rote Steine verteile und die Gewürze sind blau.
Und jetzt leg ich einfach nur zwei auf die Fläche damit man
sieht. Dass es nicht so viele Gewürze sind. Sondern nur ein
paar Oreganum, Kräuter der Provence oder Basilikum oder
wie auch immer. Oder alles gleichzeitig. Ja, dann kommen
wir jetzt zum Nachspeise. Mousse an Chocolate mit
Vanillesauce, Mousse an Chocolate tu ich in die Ecke rechts
oben,  ich soll ja nichts wegnehmen. In die Ecke rechts oben
kommt Mousse an Chocolate angeordnet durch blaue Steine.
Quatsch, rote Steine mit und die Vanillesauce sind die
weißen Steine, die da drüber sind. Ziemlich viel Mousse an
Chocolate sag ich, viel Mousse an Chocolate. Mousseau
Chocolate ist sehr lecker. Ja, und dann habe ich halt zwei,
ich habe jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben rote
Steine und dann habe ich hin zwei Weiße dadraf, das ist die
Sauce. Ja, das wars. Ist das lang genug gewesen? Ist das
OK?
Oberbegriff (0) Eigenschaft (13) Bedeutung (0)

Salat
Tomaten
Paprika
Schampis
Artischoken
Suppe
Suppeschüssel
Fieleschnitzel
Brokolie
Kartoffelgratin
Paprika
Gewürze
Nachtisch

K 08
ja, ich versuche jetzt ein Bett hier zu gestalten, weil ich
einfach mit Krankheit verbinde, dass man halt im Bett liegt
und gepflegt wird und besucht wird, deshalb kommen noch,
versuche ich ein paar Figuren daneben zu gestalten, während
man krank ist  besucht und einem etwas bringt, wenn man
Durst hat oder so oder wenn man Hunger hat und die ein
bißchen so pflegt und be????, wenn man sich schlecht fühlt.
Ja, das war eigentlich das, was ich dazu, war das heute. Ist
das so in Ordnung?
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (1)

Bett gepflegt (Besuch)

K 09

Dann baue ich erst mal den Tisch in einer neutrale Farbe in
Schwarz. Und ähm daneben sitzen zwei Leute, ???. Die Frau
in Rot, der Mann in Blau und dadran das leckere Essen und
vielleicht noch zur Seite ein Kellner, der es bringt. Ja.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (2) Bedeutung (0)

Tisch Personen
Kellner

K 10
Manchmal möchte ich erst ein Brot essen. Weil das heißt für
mich nur Flegel und ja werde ich ein Baum bauen. Wir
haben hier keine grüne Farbe deshalb gebrauche ich das Rot,
wo, hier.. Und jetzt denke ich an meine Gruppe, an meinen
Familie und vielleicht, ja, ich nehme diese drei Beine für die
Kinder und vielleicht unten baue ich dann so ein Podest,
dass der Baum gut stehen kann. Und dann nehme ich eine
doppelte Bahn, schwarz, beide schwarz, dann denke ich an
Butter. Oben nehme ich äh auf dem Kasten ein Gelben und
ähm jetzt denke ich an meine Mutter. Ja. Hm, jetzt vielleicht
baue ich, jetzt vielleicht baue ich ein, ich weiß nicht, ob ich
das verstanden habe, ja, aber jetzt habe ich so eine Kasten
gebaut, äh, kleine Kinder, die im Sand spielen, das nehme
ich jetzt auch und ich denke jetzt an Kinder, die kleine
Kinder, die vielleicht wie so kranke Beine haben oder nur
ein Bein, also nur ein Bein oder verletzte Beine. Ja. Jetzt
baue ich eine Mütze, eine Mütze im Zug und sie wird mit
einem Gesicht verbunden, diese Gesicht ist eigentlich sehr
rund sein, weil man ein Gesicht sonst klaut Beide sind sehr
krank, aber lächeln alle Krankheiten aus. Ja, das Vielleicht
baue ich noch so ein ähm Quadrat, Viereck, und aus gelben
Steine so wie der Hintergrund. Gleich in der Mitte stelle ich
einen weißen, ein Weißen Stein und denke an goldenen
Mitte, also Krankheiten gehören zum Leben. Ja, das war
jetzt spontan.
Oberbegriff (4) Eigenschaft (6) Bedeutung (0)

Baum
Kinder
Mütze
vier Ecke

Beine
Podest
Bahn
Bein
Gesicht
Hintergrund

K 11
Ja, dann denke ich an zwei Stühle, ein Tisch und gemütliche
Atmosphäre, ähm, Kerzen, dann zwei Personen ansonsten
ist es nicht so voll dort, ähm, der Kellner ist sehr schick
gekleidet, die anderen auch. Ähm, alles ist schön verziert
und ich suche eine Speisekarte aus. Soll ich beschreiben wie
es aussieht?
weil ich kann es gar nicht bauen. Ob ich das Restaurant jetzt
baue soll oder nur... Gut. Eigentlich bin ich dann fertig mit
bauen.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (4) Bedeutung (0)

Stühle
Tisch
Kerzen
Personen
Speisekarte

K 12
Krankheit, hm. Da fällt mir als erstes Blut zu ein, viele Blut
hm. Virenträger sein kann und äh über Blut halt viele
Krankheiten übertragen werden wie z. B. Aids, Hepathetis,
ähm. Deswegen baue ich den Blutstropfen bisschen bunt,
um all die Viren darin zu repräsentieren. Außerdem ähm bin
ich Blutspender und der ist durchaus eine wichtige Sache,
weil Blut anderseits nämlich auch Leben retten kann. Ähm,
dann... würde ich sagen ein Arzt, als derjenige, der die
Krankheit heilen kann. Der mich hoffentlich richtig berät,
wenn ich gesundheitlich Schwierigkeiten habe. Das soll der
Arzt sein. Dann würde ich noch sage, dass ähm
Krankenhaus für schwierige Fälle. So. Zum Thema
Krankheit fällt mir ein ... Medikamente, diverse Arzneien,
die man aus der Apotheken kennt. Wo baue ich diese den
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mal ? ich versuch mal eine Flasche dran zu bauen. Ich weiß
nicht, ob das klappt. Da würde ich auf alle Fälle sagen zum
Thema Krankheit: in schwerwiegenden Fällen kann`s zum
Tod führen. Deswegen symbolisiere ich den Tod ähm einem
Kreuz. Ähm. Daneben baue ich dann, das Kreuz habe ich
jetzt in Rot gemacht, daneben bau ich jetzt ein ähh weißes
Kreuz, das soll dann dafür stehen, dass viele Leute ähm die
Krank sind Trost bei Gott suchen und ihre Religiösität
entdecken.
Gibt es in dem Ort, ich komme eben ein Beispiel, wo
jemand Leukämie erkrankt ist und ähm die Kirche da sehr
aktiv ist Knochenmarkspender zu entdecken oder zu suchen.
Wenn ich hier kein Platz mehr habe, soll ich dann den Platz
abbauen zum Teil? Ok. Ähm. Was  fällt mir dazu noch ein?
Ich glaube das wars eigentlich.
Oberbegriff (5) Eigenschaft (3) Bedeutung (3)

Blut
Arzt
Krankenhaus
Medikamente
Tod

Flasche

Kreuz
Kirche

Retten
Beratung
Religiosität

K 13
Oh Gott, hm, da würde ich wahrscheinlich das gute Essen
machen, aber da ich nicht weiß, wie ich mit Legosteinen ein
Essen bauen soll, werde ich wahrscheinlich einfach mal
Stühle und Tische bauen. Zumindest versuche Stühle und
Tische zu bauen. Ähm. Gut ich habe das ewig nicht mehr
gemacht. Das  hier wird jetzt ein Stuhl noch ein Tisch. Hm,
ok und jetzt den Tisch. Was soll ich mehr sagen? Ist jetzt
noch mehr irgendwo was drauf? Ja, und jetzt müsste ich
noch irgend jemanden zeichnen, der hier auf dem oder
bauen, der auf dem Stuhl sitzt. Das ist ziemlich schwer mit
den Bausteinen. Ok, dann mache ich einfach irgend
jemanden, der danebensteht, ein Strichmännchen. Also das
ist jetzt hier der Stuhl und der Tisch, war irgendwo für das
Essen steht und dieses Männchen, das hier sich freut und das
da gegessen hat. Das ist was mir jetzt eingefallen ist zu
gutes Essen. Ich weiß nicht, ich habe gerade gegessen. Ne,
mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (3) Bedeutung (0)

Essen Tisch
Stühle
Ober

K14
Ok, Krankheit, möchte ich versuchen, das zu bauen, was
Disharmonie ausdrückt und ein nicht vorhandenes
Gleichgewicht. Jetzt bin ich doch gerade unter Druck, weil
ich die Aufgabe recht schwer finde mit Sprechen dazu.
Diese fröhlichen Farben rot und gelb würde ich am liebsten
gar nicht so sehr verwenden jetzt, habe ich mir mal die
dunklen Farben raus, sonst wird das Ganze doch zu heiter.
Ja, vielleicht sollte ich doch etwas bauen, dass eine
Harmonie zumindest erahnen lässt, weil Krankheit heißt ja
eigentlich nu, dass etwas nicht gesund sein könnte. Ähm
gestört ist, als fange ich doch mit etwas anderem an. Ich
versuche das mal abzuwandeln. Ich versuche, das jetzt durch
eine Art von Symmetrie hier auszudrücken, die ich dann
stören möchte. Jetzt komme ich dann ganz schön im
Schwitzen, habe Schwierigkeiten, was ich mir dabei deute
gleichzeitig auszusprechen. So. Also ich fühle mich schon
sehr eigenartig in dieser Situation, wo ich eine Aufgabe
habe, die mir sowieso ganz ungewöhnlich ist. Ich kann auch
mit dem Thema wenig anfangen, Krankheit. Besonders
krank sind meine Figuren nicht so rein gefühlsmäßig aus.
Das... liegt bestimmt daran, dass ich viel zu wenig erfahren
habe, was gemacht habe. Vielleicht schaue ich aber einfach
zu anspruchslos hier auf mein Bauwerk, das ist natürlich
anders, als was ich hier mache. Ähm, sowieso als eine Art
Kunst sehe. Ähm. Kranken hospitieren dazu. Ich merke
schon wie ich die ganze Zeit versuche eine Symmetrie, die
ich ins Spiel bringen will auszugleichen. ???
Krankheitsvorstellungen habe ich gar nicht gerecht zu
werden versucht, dieser Wahnsinn,,,. Doch eine Art von

Gespür anlegen können, die diese Sache deutlicher macht,
die ich ein... Für uns nach wie vor ziemlich interessant aus.
Also ich einfach unzufrieden mit mir. Legokünstler. So wie
ich mich jetzt kennen könnte ich hier Tage mit verbringen
Krankheit auszudrücken, überhaupt zu lernen wie ich das
tun soll, deshalb denke ich, dass ich hier vielleicht
versuchen sollte zum Ende zu kommen zum Ergebnis, was
jetzt nicht ganz befriedigt geworden bin ich nicht sagen
kann, so in etwa ist das geschafft.
??? Male ich jetzt absichtlich asymmetrisch, fühle, dass es
nicht so gelingt, wie ich es möchte. Ok, so will ich das jetzt
mal bauen.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (1) Bedeutung (1)

Disharmonie Symmetrie Besuch

K15
Dann baue ich jetzt erst mal einen Tisch, dann eine Bank.
Das soll ein Tisch sein, Stühle, Lehnensessel, das ist ein
gutes Restaurant. So, jetzt versuche ich einen Mensche zu
formen. Ist nicht so viel Auswahl an Legosteinen.... Jetzt
sitzen hier 4 Personen, Tisch, ein großes Essen wird das,
unter Gesellschaft gehören. Ja. Fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (4) Bedeutung (1)

Restaurant Tisch
Bank
Stühle
Menschen

Gesellschaft

K 16
Bei Krankheit denke ich immer an Krankenhaus. Und öfters
versuche ich etwas darzustellen, dass krankenhausähnlich
sieht. Da, was da verrückt spielt. Ja ich glaube ich bin dann
fertig, soll ich da jetzt noch was zu sagen? Ähm, ja gut, also
das soll ein bisschen die Figur der Krankenschwester
darstellen im weißen Kleidung mit einem roten Kreuz drauf
und äh mit einem angedeuteten Lächeln am Mund, dass ein
bisschen Trost verspricht.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (4) Bedeutung (0)

Krankenhaus Krankenschweste
r
Kleidung
Kreuz
Lächeln

Trost

K 17
Was mir dazu einfällt ist, dass ich unbedingt mal dieses
Restaurant „Chaos Garden“ von uns ausprobieren möchte
bei uns in Osnabrück und daran werde ich jetzt erst mal,
weil dieses Restaurant auf einer Dachterrasse lokalisiert ist,
darum werde ich erst mal hier ein Hochhaus bauen und ich
habe mich immergefragt wie der Blick von dort oben ist, das
es ziemlich schön sein müsste oben ein wirklich gutes Essen
zu haben und auf Osnabrück unter mir herunterzuschauen,
darum das fällt mir  ganz spontan ein zu diesem Essen
möchte ich versuchen, diese Dachterrasse darzustellen und
ja vielleicht...  suchen wir da ein bisschen mehr darein...
hm... das Essen. Ich glaube ich sollte  erst mal einen Tisch
bauen, ich weiß nicht genau, wie es da aussieht, aber das
wäre sicherlich sinnvoll erst mal ein Tisch hier zu bauen.
Vielleicht sitzt man auf dem Boden, aber das glaube ich
nicht. In einem thailändischen Restaurant hm, dann könnte
man da, ich glaube ich werde auf jeden Fall mit einer jungen
Dame irgendwann einmal gehen und darum sind glaube ich
2 Stühle an diesem Tisch glaube ich eine gute Idee.
Längseiten, es wäre sehr schön, wenn ich nicht direkt am
Fenster sitzen könnte. Wie gesagt, das ist mir sehr wichtig.
Ich versuche jetzt mal ein Steinchen hier hinzustellen. Ich
werde nur Blaue verwenden. Das ist dann für das Fenster.
Hm. Ich glaube ich sollte dann den Tisch umstellen, damit
wir beide rausgucken können, das wäre sehr egoistisch, weil
ich rausgucken kann. Ja, dann werden wir wahrscheinlich
beide zusammen essen und raus auf die Stadt blicken, ob ich
irgendeine Repräsentation der Stadt hinbauen soll? Ich kann
von da aus garantiert den Dom sehen. Mal schauen, ob ich
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den irgendwie hinbekomme. Ich kann ihn von hier aus ja
sehen aus dem Fenster. Gar nicht mal so einfach, muß ich
auch vertikal hinstellen können. Ok, passt inzwischen auch
dahin. Mein Fenster ist mir hier gerade zusammengefallen.
Was ich jetzt gerade mache ist, dass ich den Dom gerade hin
nachbaue. Leider sind hier die Mittel für nicht unbedingt
vorhanden. Ich war eh nicht da. Das handwerkliche Genie,
das weiß, was man mit solch einfachen Mitteln alles tun
kann... Hm. Ja, wir haben hier also ein sozusagen den
großen Überblick von der Dachterrasse aus, dann die beiden
Tische, das beide aus dem Fenster rausgucken können und
dann den Dom, den man von da sehen könnte und das Essen
fällt mir dazu noch ein. Ich glaube, ich sollte erst mal ein
paar Dinge, die aussehen wie Menschen da hinsetzen. Wie
gesagt , zum Essen gehören auch die Menschen dazu. Das
ist sehr abstrakt die Menschen, die ich jetzt hier mache, die
wären hier zu groß für die Stühle. Ups. Übrigens finde ich
die Vorstellung sehr positiv, das ist eine sehr gute Idee, das
ich da mal hingehen sollte. Ich glaube ich werde gleich mal
jemanden fragen, ob er mitgehen möchte. Dass wir die
Sache ganz lang nicht mehr gemacht haben wie wir das
früher gemacht haben wirklich schön essen zu gehen. Da
kann man sich wirklich gemütlich unterhalten, wo ich ein
bisschen Zeit mehr Zeit habe und meinen Mathekurs
besuche, dann kann ich ein bißchen Zeit für die schöneren
Dinge des Lebens nehmen. Ja, wir haben hier also zwei sehr
abstrakte Menschen, die dort an dem Tisch sitzen und
vielleicht bräuchte der noch einen Kellner. Mal schauen wir
das gelingt. Ist das langsam ich mein Faible für Kunst
wiederentdecke, ich habe vor kurzem sogar während einer
Vorlesung angefangen irgendwelche komischen, abstrakten,
expressionistischen Kunstwerke zu entwickeln. Das ist
allein schon durch dieses Studium ein bisschen fehlt und es
sehr formal ist und ich habe gemerkt, dass es doch eine ganz
wichtige Sache bei mir ist. Hah, das ist doch ein eleganter
Kellner. Der ist jetzt ein ganzes Stück zu groß, der bäuchte
am besten Komfort XXX.
Woah, das Ganze erinnert mich an meine Zeit in Kinderhort,
wo ich gearbeitet habe als Zivildienstleistender und ich muß
sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die meiste Zeit
und daher weckt das ziemlich positive Erinnerungen, wie
ich hier mit der Legobausteinen herumspiele und das war
Zeit, wo ich sehr sinnvoll gearbeitet habe, aber als ich einen
behinderten Jungen betreut habe, hat es mir so wohl Spaß
gemacht, war auch wirklich sinnvoll, weil ich sehen konnte,
was ich positives gemacht habe. Ja, ich glaube wir haben,
ich habe jetzt hier meine Essensszene so weit fertig. Ich
konnte meinen Tisch größer bauen, vor allem könnte man
noch was drauftun. Vielleicht haben wir schwarze
Tischdecken. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass
der Kellner etwas trägt, aber  das geht mit den Bausteinen
nicht. Hm. Ja, damit ist diese Ding vollgebaut, ich habe jetzt
hier meine Dachterrasse, den Tisch, die Menschen, der
Kellner, das Fenster, den Dom dahinter, der oben der
Ausblick und viel mehr Platz ist da nicht. Ich weiß jetzt
nicht, ob ich meine Intuition weiter Folgen habe zu dem
Kinderhort, aber man sollte aber das ist ja voll. Und ich
weiß auch jetzt nicht, ob ich jetzt mein Versuchsleiter fragen
darf, ob ich, darauf.
Kann ich auch noch weiter bauen. Vorsichtig. Hm.Ja. Naja,
ihr wolltet ja, dass ich frei assoziere von Hundertsten zum
Tausendsten zu kommen. Mit dem Essen hat das jetzt sehr
wenig zu tun, aber das, was mir sehr viel Spaß gemacht hat,
ist so Geisterbahnen zu bauen, das heißt wir hatten da so
riesige Schaumstoffblöcke und Couches und so konnten wir
richtig große Kunstwerke. Und weil man alles mit diesen
Steinen nachbauen kann, ist das sicher optimal das hier
darzustellen. Ah, ich hatte nur gerade vergessen –ähm-
wieso ich eigentlich darauf gekommen war, das hier zu
bauen, wieso ich eigentlich gekommen war auf dem
Kinderhort, das ist mir gerade klargeworden, wegen der
Legosteine. Da konnte man immer so Wände hoch und
runter Jahren. Also wir hatten so eine Decken, So
labyrinthartig das ganze machen. Wie gesagt, wenn da auch
noch Leute durchlaufen, dann, weil es ihnen Spaß macht, es
war der totale Hit. Das ganze wie Legoland gebaut.
Vielleicht finde ich ja ein paar Ameisen oder so, die ich

dadurch jagen kann. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so
ganz genau wieso ich das hier alles zusammenbastle, aber es
macht auf jeden Fall Spaß. Es ist wenigstens sinnvoll als das
ganze theoretische Zeug, mit dem ich mich in letzter Zeit
herumschlge. So das ist der große Eingang, da muß man
noch Leute platzieren, die die Leute erschrecken und daran
herum klettern. So, das Labyrinth ist so weit fertig. Da
wollen wir doch lieber zum Essen zurückkommen, weil im
Hort das Essen, das war auch.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (8) Bedeutung (1)

Hochhaus Dachterasse
Tisch
Stühle
Fenster
Dom
Kellner
Tischedecke
groß

Zusammen

K 18
Zu Krankheit fällt mir spontan Bett ein. Jetzt versuche ich
ein Bett zu bauen. Jetzt bin ich eigentlich auch schon fertig.
Oberbegriff (1) Eigenschaft (0) Bedeutung (0)

Bett


