
 

 

Terror Management und Affekt - Psychophysiologische Prozesse 
und individuelles Affektmanagement bei Mortalitätssalienz 

 
 
 

Dissertation 

zur Erlangung des Doktorgrades 

des Fachbereichs Humanwissenschaften  

der Universität Osnabrück 

 
 
 

 
 
 

vorgelegt 

von 

Karen Santaniello 

aus 

Heidelberg 

 

 

 

 

 

 

 

Osnabrück, 2011 

 

 

 



    

         1 

Danksagung 

 

Zuallererst möchte ich mich bei meinem Mann und meinen Eltern bedanken. Meinem 

Mann dafür, dass er „meinen Fels in der Brandung“ darstellt und immer wieder in 

dieser Zeit der Dissertation mein Selbstvertrauen stärkte, wenn ich mal wieder an mir 

zweifelte. Meinen Eltern dafür, dass sie mir von klein auf an das Gefühl gaben, alles 

schaffen zu können und immer, wirklich immer für mich da zu sein.  

Meinem Bruder und meiner Schwägerin danke ich für die moralische Unterstützung 

in der Schlussphase. 

Meinem Betreuer Prof. Dr. Siegfried Greif, der mich vom Anfang unserer 

Zusammenarbeit an ermutigte, in meinem wissenschaftlichen Denken und Tun für 

den Erkenntnisgewinn, für neue Sichtweisen offen zu sein, über den Tellerrand zu 

schauen und neue Wege zu gehen, der mich bei meiner Arbeit immer wieder 

unterstützte und mir half, meinen Weg schließlich auch zu Ende zu gehen.  

Prof. Dr. Wolfram Boucsein und Dr. Florian Schaefer von der Bergischen Universität 

Wuppertal, Lehrstuhl für Physiologische Psychologie, für ihre kooperative Offenheit 

und Bereitschaft mir für mein Forschungsvorhaben ihr psychophysiologisches 

Verfahren des Objective Emotional Assessments nahe zu bringen. Ein ganz 

besonderer Dank gilt an dieser Stelle Dr. Florian Schaefer, für die Unterstützung im 

Umgang mit der physiologischen Messmethodik und der Datentransformation.   

Allen danke ich von Herzen, dass sie mich auf vielfältige Weise auf meinem Weg der 

Promotion begleitet haben! 

 



    

         2 

Inhaltsverzeichnis 

 

Zusammenfassung 6  

Abstract 8 

1 Einleitung 10 

1.1 Ziel der Arbeit 10 

1.2 Aufbau und Inhalt der Arbeit 11 

2 Theoretischer Teil 12 

2.1 Sozialpsychologische Theorien zu Fremdgruppenwahrnehmung 

 und -bewertung 12 

2.1.1 Zentrale Begriffe und Definitionen 12 

2.1.2 Darstellung grundlegender sozialpsychologischer Theorien zur 

Intergruppenwahrnehmung und -bewertung 16 

2.1.3 Fazit und kritische Reflexion 25 

2.2 Die Terror Management Theorie 28 

2.2.1 Hintergrund und zentrale Annahmen 28 

2.2.2 Einbettung und Abgrenzung der Theorie in bzw. von 

sozialpsychologische/n Intergruppen-Theorien 32 

2.2.3 Empirische Vorgehensweisen und Ergebnisse – Stand der 

Forschung 37 

2.2.3.1 Die Angstpuffer- Funktion des Selbstwerts 37 

2.2.3.2 Die (allgemeine) Mortalitätssalienz- Hypothese 38 

2.2.3.3 Die Psychodynamik der Terror Management Prozesse –  

Die Rolle des Bewusstseins und der Zugänglichkeit  

todesbezogener Gedanken 41 

2.2.3.4 Die Rolle des Affekts im Terror Management Prozess 43 

2.2.4 Fazit und kritische Reflexion 48 



    

         3 

2.3 Kognitive und affektive Prozesse in der Fremdgruppenwahrnehmung und 

-bewertung 50 

2.3.1 Ein Plädoyer für die integrative Betrachtung von Affekt und 

Kognition 50 

2.3.2 Inzidentaler und integraler Affekt – Eine differenzierte Betrachtung 

prozessualer Affekt- Kognition- Zusammenhänge 52 

2.3.3 Die Wirkung verschiedener Affekte auf kognitive Prozesse 54 

2.3.4 Zusammenspiel von Affekt und Kognition im Kontext von 

Intergruppen- Phänomenen – Zusammenfassende Bemerkungen 

und Bezug zum Terror Management Prozess 57 

2.4 Psychophysiologische Affektmessungen  59 

2.4.1 Psychophysiologische Affektmessungen als implizites Maß in 

Vorurteils-Studien 59 

2.4.2 Grundsätzliche Möglichkeiten und Grenzen psychophysiologischer 

Maße als Affekt-Indikatoren 63 

2.4.3 Ein multivariates Verfahren der Affektmessung: Objective Emotional 

Assessment 70 

2.4.4 Der Affekt als Forschungsgegenstand – Fazit und Reflexion   72 

2.5 Persönlichkeitsdispositionen der Affektregulierung – Die PSI- Theorie 75 

2.5.1 Allgemeine Darstellung der Theorie 75 

2.5.2 Das Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientierung 80 

2.5.3 Bezug der PSI- Theorie zur Terror Management Theorie 83 

3 Herleitung der Fragestellung und Hypothesen 85 

3.1 Kernfragen 85 

3.2 Kernhypothesen 87 

4 Empirischer Teil 92 

4.1 Hauptvariablen und Messinstrumente 93 

4.1.1 Experimentelles Design und unabhängige Variablen 93 

4.1.1.1 Experimentelle Manipulation 94 



    

         4 

4.1.1.2 Distraktionsaufgabe 95 

4.1.1.3 Handlungskontrollskala HAKEMP- 90 95 

4.1.1.4 Selbstwert- Fragebogen: Rosenberg Self Esteem Scale 96 

4.1.2 Abhängige Variablen 1: Affektausprägung 96 

4.1.2.1 Explizite Erfassung des Affekts auf kognitiver Ebene: 

Stimmungsfragebogen PANAS/BEF 96 

4.1.2.2 Implizite Erfassung des Affekts auf kognitiver Ebene: 

Fragebogen IPANAT 98 

4.1.2.3 Implizite Erfassung des Affekts auf psychophysiologischer 

Ebene: OEA- Verfahren 99 

4.1.3 Abhängige Variablen 2: Fremdgruppenabwertung/ Worldview 

Defense 105 

4.1.3.1 Explizite Erfassung der Abwertungstendenz: Vorurteils- 

Fragebogen – Skala zur Erfassung subtiler und offener 

Vorurteile  105 

4.1.3.2 Implizite Erfassung der Abwertungstendenz: Eigenständige 

Konstruktion einer Variablen – Hemdbewertung deutsch vs. 

fremdländisch 106 

4.2 Voruntersuchung 113 

4.3 Hauptuntersuchung 114 

4.3.1 Stichprobe 114 

4.3.2 Ablauf 115 

4.3.3 Ergebnisse 120 

4.3.3.1 Ergebnisse zu Hypothese 1 (H1) 120 

4.3.3.2 Ergebnisse zu Hypothese 2 (H2) 127 

4.3.3.3 Ergebnisse zu Hypothese 3 (H3) 128 

4.3.3.4 Ergebnisse zu Hypothese 4.1 (H4.1) 131 

4.3.3.5 Ergebnisse zu Hypothese 4.2 (H4.2) 142 

4.3.3.6 Ergebniszusammenfassung 142 



    

         5 

5 Diskussion 145 

5.1 Der Mortalitätssalienz (MS)- Effekt 145 

5.2 Der Selbstwert- Einfluss 149 

5.3 Der Handlungskontrollmodi- Einfluss 152 

5.4 Der Affekt- Einfluss 156 

5.5 Abschließendes Fazit 159 

6 Literaturverzeichnis 161 

Anhang 176 

Erklärung 216 

 



    

         6 

Zusammenfassung 

 

Gegenstand der Arbeit 

Die Erinnerung an die eigene Sterblichkeit – das exklusive Bewusstsein des 

Menschen als selbstreflexives Lebewesen an die Endlichkeit des eigenen Lebens – 

ist für ihn ein Aspekt, der aufgrund seines biologisch begründeten 

Selbsterhaltungstriebs ein hohes Angstpotential in sich birgt. Es beeinflusst uns 

zumindest implizit in vielfältiger Weise. Insbesondere durch die Medien werden wir 

häufig mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert und dennoch scheinen wir nicht in 

ständiger Angst oder Panik zu leben, was zu der Frage führt: Wie gelingt uns das? 

Hier bietet die Terror Management Theorie von Solomon, Greenberg und 

Pyszczynski (1991) einen interessanten und mittlerweile breit erforschten 

Erklärungsansatz, der sozialpsychologische und evolutionspsychologische 

Erkenntnisse zu einer integrativen und funktionalen Theorie vereint, in deren Kern 

die eigene Kultur und deren akzeptierte Mitgliedschaft als Angstpuffer fungieren und 

die Stärkung der eigenen kulturellen Weltsicht (bzw. Abwertung fremder kultureller 

Sichten) als Bewältigungsmechanismus funktioniert. Obwohl die Theorie von Terror 

und Angst ausgeht, misslang bisher in der Terror Management Forschung der 

Nachweis eines systematischen Einflusses von Befindlichkeiten oder Affekten. Aber 

welche – wenn auch implizit wirkende – Rolle spielen Affekte im Terror Management 

Prozess?  

Dieser Frage widmet sich die vorliegende Arbeit und versucht eine systematische 

Antwort, indem sie die impliziten affektiven Prozesse durch eine multimethodal 

angelegte Untersuchung genauer analysiert. Hinzugezogen wird in diesem 

Zusammenhang außerdem das Persönlichkeitskonstrukt der  Persönlichkeits- 

System- Interaktions- Theorie (PSI- Theorie) von Kuhl (1981).   

Untersuchungsdesign 

Die Überprüfung der Hypothesen erfolgt über Varianzanalysen in einem 

experimentellen Design mit einer Stichprobe von 138 Personen im Alter von 18 bis 

79 Jahren.  
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Methode 

Die Hypothesen werden über einen multimethodalen Ansatz geprüft. Neben der 

klassischen Überprüfung des Mortalitätssalienz- Effekts werden hierzu über 

verschiedene Parameter neben der expliziten Ebene auch implizite affektive 

Reaktionen erfasst. In diesem Zusammenhang werden psychophysiologische 

Reaktionen über das Objective Emotional Assessment (OEA, Boucsein, Schaefer, 

Schwerdtfeger, Busch & Eisfeld, 1999) erfasst und implizit- kognitive Reaktionen 

über den Implicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT, Quirin, Kazén & Kuhl, 

2009). 

Ergebnisse  

Im Ergebnis der vorliegenden Untersuchung zeigte sich, dass zwar dem klassischen 

Mortalitätssalienz- Effekt erhöhter Fremdgruppenabwertungstendenz klar 

entsprochen wird (p= 0,00), der Affekt jedoch – wie zunächst vermutet – keine 

bedeutsame Rolle zu spielen scheint. Weder auf kognitiver noch auf physiologischer 

Ebene ergaben sich in der Experimentalgruppe signifikant erhöhte negative 

Befindlichkeiten (ps > 0,21).  

Schlussfolgerung 

Ausgehend vom Untersuchungsergebnis werden ein stärker kognitiv orientierter 

Erklärungsansatz der Terror Management Prozesse unter Hinzuziehung des 

Einflusses prospektiver Handlungsorientierung sowie Implikationen für weitere 

Forschungsvorhaben diskutiert. 

 

Keywords: Terror Management Theorie, Affekt, Psychophysiologische Reaktionen, 

Handlungsorientierung
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Abstract 

 

Objectives 

The reminder of the own mortality – the exclusive human awareness of the 

transitoriness of being – is an aspect, that implicates a high potential of fear because 

of the biological-based instinct of self preservation. It influences us at least implicitly 

in various ways. Especially trough the media we are frequently faced with our 

transitoriness of life. Nevertheless we seem not to live in a constant state of fear or 

panic. This observation leads us to the question how we are able to manage to 

reduce such feelings of panic. 

The Terror Management Theory by Solomon, Greenberg and Pyszczynski (1991) 

provides an interesting and meanwhile broadly explored approach which combines 

social psychological and evolutionary psychological findings to an integrative and 

functional theory that gives an answer to the question. According to this theory, the 

culture of the individual and its accepted membership function as an anxiety puffer. 

Therefore, the need to maintain faith in one´s cultural worldview and the derogation 

of foreign cultural worldviews, respectively, functions as a coping strategy. The 

theory implicates the assumption that the mental confrontation with the own mortality 

activates feelings of terror and anxiety. However, research studies failed to detect a 

systematic influence of such feelings or affects. This dissertation focuses on an 

analysis of the implicit affective processes through a multimethod approach. 

Furthermore, the study tests hypotheses derived from the self regulation theory of 

Kuhl (1981), the Personality Systems Interaction Theory (PSI-theory). 

Design 

Analysis of variance are used to test the hypotheses in an experimental design with a 

sample of 138 german subjects, aged between 18 and 79 years. 

Methods 

The hypotheses are tested through a multimethod approach. In addition to a classic 

testing of the mortality salience effect, for this purpose different parameters are 

applied in the study that assess explicit and implicit reactions. Including psycho- 

physiological reactions, measured through the Objective Emotional Assessment 

(OEA, Boucsein, Schaefer, Schwerdtfeger, Busch & Eisfeld, 1999), and 

measurements on the implicit- cognitive level through the Implicit Positive and 

Negative Affect Test (IPANAT, Quirin, Kazén & Kuhl, 2009).  



    

         9 

Results 

The findings of the study support the classic mortality salience effect of increased 

prejudice tendencies against a cultural outgroup (p= 0.00). Contrary to the 

expectations affect seems not to play an important role in the terror management 

process. There were no significant increase in negative feelings or affective reactions 

among the experimental group - neither on cognitive nor on physiological level (ps > 

0.21). 

Conclusions 

Based on the results, a cognitive- oriented explanation of the terror management 

processes, including influences of action orientation, and implications for further 

research are discussed.  

 

Keywords: Terror Management Theory, Affect, Psycho- physiological reactions, 
Action Orientation 
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Einleitung 

 

1.1 Ziel der Arbeit 

Fremdgruppenabwertungen in Form von Vorurteilen oder sogar offenen 

Diskriminierungen bis hin zu gewalttätigen Handlungen, meist gegenüber Mitgliedern 

einer Minoritätsgruppe wie Migranten, Obdachlose oder Homosexuelle, gibt es leider 

in nahezu allen Gesellschaften der Welt. Im Rahmen der Ursachenforschung wurden 

in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Faktoren aufgedeckt, wie beispielsweise 

relative Benachteiligungsgefühle im intergruppalen Vergleich (relative Deprivation, 

Runciman, 1966) oder soziale Desintegration (z. B. Heitmeyer, 2002), die in einem 

positiven Zusammenhang zu diesen fremdgruppenabwertenden Einstellungen und 

Verhaltensweisen zu sehen sind. Dabei stehen bei vielen Theorien soziologische 

oder sozialpsychologische Erklärungen im Vordergrund. Eine besondere Rolle nimmt 

die Terror Management Theorie ein (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 1991). Sie 

versucht im Unterschied zu anderen sozialpsychologischen Erklärungsansätzen, 

tiefer liegende Ursachen für Fremdgruppenabwertungen, im Sinne eines 

evolutionspsychologischen funktionalen Theoriekonzepts zu finden und stellt als 

ursächliche Elemente für Fremdgruppenabwertungen das menschliche Bewusstsein 

der eigenen Sterblichkeit, den Selbsterhaltungstrieb und das Postulat einer damit 

verbundenen funktionalen Rolle von Kultur in den Mittelpunkt.  

Zu dieser Theorie wurden in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Studien 

durchgeführt, und sie gilt in ihren Kernaussagen als sehr gut bestätigt (für einen 

Überblick s. Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 2004). Allerdings wurde die 

Betrachtung affektiver Zustände, insbesondere der psychophysiologischen Prozesse 

bislang vernachlässigt, obwohl gerade das Äußern von Vorurteilen und 

Diskriminierungen gegenüber anderen Ethnien in der Regel von starken Emotionen 

begleitet wird und entsprechend einen affektiven Einfluss auch auf das Entstehen 

von Fremdgruppenabwertungen sehr wahrscheinlich macht (vgl. Wahl, Tramitz & 

Blumtritt, 2001).  

Diese Frage nach dem Zusammenspiel von Affekt und Kognition innerhalb der Terror 

Management Prozesse bildet den Kern der vorliegenden Arbeit. Es soll vorrangig 

geklärt werden, ob im Rahmen der in der Theorie dargestellten 

sozialpsychologischen Wirkungsprozesse die Affekte grundsätzlich eine Rolle 
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spielen und inwieweit diese die beobachteten Effekte weiterführend erklären können. 

Um einen Erkenntnisgewinn bzgl. dieser Fragestellung zu erzielen, sollen 

multivariate psychophysiologische Verfahren der Affektmessung und 

persönlichkeitspsychologische Ansätze intrapsychischer Affektregulierung 

angewendet werden. Für eine differenziertere Analyse dienen hier die Befunde zu 

Affektregulationsmechanismen aus der Theorie der Persönlichkeits- System- 

Interaktion – kurz PSI- Theorie – von Kuhl (Kuhl, 1981).  

 

1.2 Aufbau und Inhalt der Arbeit 

Zunächst wird einführend im ersten Kapitel des Theorieteils ein Überblick über 

zentrale sozialpsychologische Theorien zum Thema Fremdgruppenabwertungen 

gegeben, wobei die Theorie sozialer Vergleiche von Festinger (1954), die Theorie 

sozialer Identität von Tajfel und Turner (1986) und ihre Weiterentwicklung in Form 

der  Selbstkategorisierungstheorie (Turner, 1987) sowie die Integrated Threat Theory 

von Stephan und Stephan (2000) erläutert werden. Anschließend wird die Terror 

Management Theorie dargestellt, der Stand der Forschung hierzu erörtert und in 

Bezug auf weiterführende Forschungen analysiert. Im dritten Unterkapitel (2.3) wird 

daran anknüpfend das potentielle Zusammenspiel von Affekt und Kognition in 

sozialpsychologischen Prozessen der Intergruppenwahrnehmung und -bewertung 

vor dem Hintergrund neuerer Forschungserkenntnisse erläutert und diskutiert. 

Weiterführend werden in Kapitel 2.4 Chancen, aber auch Grenzen 

psychophysiologischer Messverfahren im sozialpsychologischen Forschungskontext 

aufgezeigt. Ergänzend dazu werden in Kapitel 2.5 die zentralen Merkmale der 

Persönlichkeits- System- Interaktions- Theorie (PSI- Theorie) von Kuhl (1981) sowie 

ihre bezüglich der Terror Management Prozesse relevanten Forschungsergebnisse 

erläutert. In Kapitel 3 leiten sich aus der Zusammenführung der vorhergehenden 

Darstellungen die konkrete Fragestellung und die Hypothesen der Arbeit ab. Es folgt 

der Empirieteil, in dem zu Beginn in Kapitel 4.1 die Hauptvariablen und 

Messinstrumente der Untersuchung beschrieben und über die Voruntersuchung 

berichtet wird (Kapitel 4.2), bevor die Hauptuntersuchung mit den Ergebnissen in 

Kapitel 4.3 vorgestellt wird. Abschließend werden in Kapitel 5 die zentralen 

Untersuchungsergebnisse Bezug nehmend auf die Hypothesen und die Theorie 

diskutiert und kritisch reflektiert sowie ein zusammenfassendes Fazit formuliert. 
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2 Theoretischer Teil 

 

2.1 Sozialpsychologische Theorien zu Fremdgruppenwahrnehmung  

und -bewertung 

Um spezielle theoretische Überlegungen in Prozessen der 

Fremdgruppenwahrnehmung und -bewertung entwickeln zu können, ist es sinnvoll, 

sich zunächst einen allgemeinen Überblick über zentrale Begriffe und 

Theoriekonzeptionen von Intergruppenprozessen zu verschaffen. Für diese Arbeit 

steht dabei die Terror Management Theorie im Zentrum. Entsprechend werden in 

diesem Kapitel zunächst zentrale sozialpsychologische Definitionen aus dem 

Intergruppen- Forschungskontext erläutert und hierzu die klassischen theoretischen 

Ansätze vorgestellt. Neben Ausführungen zu den Begriffen Ethnozentrismus und 

ingroup- outgroup- Differenzierung, Stereotyp und Vorurteil werden die Theorie der 

sozialen Vergleiche (Festinger, 1954), die Theorie der sozialen Identität (Tajfel & 

Turner, 1986) und die darauf aufbauende Theorie der Selbstkategorisierung (Turner, 

1987) sowie die Integrated Threat Theory (Stephan & Stephan, 2000) hinsichtlich 

ihrer wesentlichen Aussagen dargestellt, wobei die Rolle des Selbstwerts als 

bedeutsamer Faktor in Intergruppenprozessen eine besondere Beachtung erfährt. 

Neben einem Exkurs, der Bezüge der Theorien zu der Theorie kognitiver Dissonanz 

(Festinger, 1957) und der Theorie der Selbstwahrnehmung (Bem, 1972) aufzeigt, 

erfolgt abschließend eine kritische Auseinandersetzung mit den gewonnenen 

Erkenntnissen. 

 

2.1.1 Zentrale Begriffe und Definitionen 

Ethnozentrismus und Gruppenidentität – ingroup- outgroup- Differenzierung 

und das Bedürfnis nach „Wir- Gefühl“ 

Bereits im Jahre 1906 führte Sumner die Begriffe ingroup und outgroup ein, um die 

sozialen Gruppierungen zu unterscheiden, denen ein Individuum angehört oder nicht 

angehört. Die Mitgliedschaft zu einer Gruppe (ingroup- Mitgliedschaft) sei, so 

Sumner, nicht nur eine kognitive Klassifikation, sondern habe darüber hinaus auch 

eine emotionale Komponente. Die Zuneigung, das „Sich- Hingezogen- Fühlen“ zur 

Eigengruppe und die Bevorzugung dieser gegenüber Fremdgruppen sei ein 
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universales Merkmal des menschlichen Soziallebens. Sumner prägte im 

Zusammenhang mit diesem sozialpsychologischen Phänomen den Begriff 

Ethnozentrismus: Ethnozentrismus ist der technische Begriff für eine Sicht, bei der 

die eigene Gruppe das Zentrum der Beurteilungen darstellt und alles andere in 

Relation dazu beurteilt und bewertet wird (Sumner, 1906). Dabei werden die 

Bezugsnormen, Wertvorstellungen und Rollen innerhalb der Bezugsgruppe nicht 

hinterfragt, sondern als selbstverständlich angesehen und erhalten universale 

Bedeutung. Entsprechend gelten Vorgänge in der eigenen Gruppe als „richtig“, 

„natürlich“ und „normal“, und das Geschehen in Fremdgruppen oder anderen 

Kulturen wird als „falsch“, „unnatürlich“ oder „unnormal“ beurteilt (Triandis, 1990). 

Nach Sumner (1906) ist es kennzeichnend für jede menschliche soziale Gruppe, 

dass sie ihren eigenen Stolz und ihre eigene Eitelkeit entwickelt, sich rühmt oder 

vielleicht sogar prahlt mit ihrer Überlegenheit; ihre eigenen Theologien bzw. 

Gottheiten anpreist (oder diese über andere erhebt) und mit Geringschätzung oder 

sogar Verachtung gegenüber Anderen (Nicht- Mitglieder) reagiert. 

Es gilt als „natürlich“, die Mitglieder der eigenen Gruppe zu favorisieren und ihnen zu 

helfen und gegenüber anderen Gruppen Misstrauen und feindselige Gefühle zu 

hegen. Diese Gruppenloyalität entwickelt sich in der Kindheit bereits im Alter von 

sechs oder sieben Jahren, einem Alter, in dem Kinder den politisch-abstrakten 

Begriff „Nation“ in seiner Ein- bzw. Ausgrenzungsbedeutung jedoch noch nicht 

verstehen können (Tajfel et al., 1970). Des Weiteren wurde in Untersuchungen 

gezeigt, dass die Konzepte „Wir“ und „Uns“ bereits eine positive emotionale 

Bedeutung besitzen, die automatisch und unbewusst wirksam wird (Perdue et al., 

1990). Bemerkenswert ist dabei, dass ethnozentrische Loyalität und Bevorzugung 

der eigenen Gruppe analog zu Selbstintegrität und Selbstwert zu sehen sind. Das 

heißt, Ethnozentrismus auf der Gruppenebene entspricht dem Egozentrismus auf der 

Individualebene (Messick & Mackie, 1989). Tajfel und Turner unterscheiden in 

diesem Zusammenhang zwischen persönlicher Identität und sozialer Identität (Tajfel 

& Turner, 1986). Die zugehörige Theorie der sozialen Identität wird in Abschnitt 2.1.2 

näher erläutert. 
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Stereotype als funktionale „geistige Schubladen“ 

Das Wort „Stereotyp“ leitet sich ab vom griechischen Wort „stereos“, was 

„formen/bilden/gestalten“ oder „fest/dauerhaft“ bedeutet, und vom griechischen Wort 

„typos“, was bedeutet, sich einen Eindruck zu bilden bzw. ein Modell zu konstruieren 

(Henwood, Giles, Coupland & Coupland, 1993). In seiner sozialwissenschaftlichen 

Bedeutung wurde der Begriff “Stereotyp” 1922 von Walter Lippmann verwendet, der 

Stereotype als „Bilder in unserem Kopf“ beschreibt, die es uns ermöglichen, die 

häufig sehr komplexe Außenwelt wahrzunehmen und zu ordnen (Lippmann, 1922), 

da uns bei der Verarbeitung von Informationen aus der differenzierten Umwelt nur 

begrenzt kognitive Kapazitäten zur Verfügung stehen. Entsprechend ist es eine 

wichtige kognitive Funktion, unsere Wahrnehmung zu vereinfachen. Stereotype 

entspringen dieser Notwendigkeit zur Vereinfachung und sind in diesem 

Zusammenhang als „geistige Schubladen“ unserer Weltwahrnehmung anzusehen. 

Sie haben damit eine funktionale Bedeutung, da sie eine Reduzierung der 

Informationsfülle durch vereinfachende Wahrnehmungsmuster ermöglichen. Sie 

stellen vorgeformte Überzeugungen von Eigenschaften einer sozialen Gruppe oder 

Kultur dar und dienen dazu, eine erste, grobe Orientierung zu schaffen (z. B. 

Bierbrauer, 1996a). Bemerkenswert und für die Arbeit besonders relevant ist, dass 

man Stereotype auch gegenüber Situationen, Gruppen oder Kulturen entwickelt, die 

man u. U. gar nicht kennt.1 Inzwischen geht die Sozialpsychologie davon aus, dass 

Stereotype die (wesentlichen) kognitiven Komponenten bei Einstellungen gegenüber 

sozialen Gruppen darstellen (z. B. Stroebe & Insko, 1989).  

Kurz gefasst lassen sich Stereotype damit als mentale Strukturen, gegliederte 

Vorstellungen oder werthafte Überzeugungen interpretieren, die Verhalten 

gegenüber beliebten oder unbeliebten sozialen Gruppen erleichtern. Sie wirken oft 

unbewusst und erscheinen sinnvoll und funktional. Allerdings überlagern sie dabei 

häufig auch individuelle Eigenschaften z.B. eines Fremdgruppenmitglieds und 

werden dadurch der Komplexität und Individualität des Einzelnen nicht gerecht. 

Entsprechend ergibt sich in Intergruppen- Kontexten schnell die Gefahr von 

Fehlurteilen gegenüber einzelnen Mitgliedern, insbesondere, wenn sie im weitesten 

Sinne nicht vertrauten, fremden Lebensumständen entstammen. 

 

                                                 
1
 So wird es kaum jemanden schwer fallen, ein oder zwei typische Merkmale eines amerikanischen 

Indianers zu nennen, ohne jemals persönlich einen Indianer kennen gelernt zuhaben („Ein Indianer 
kennt keinen Schmerz“ => Indianer sind tapfer, schmerzunempfindlich o.ä.). 
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Vorurteil als spezifisches Einstellungskonstrukt 

In der Sozialpsychologie wird der Begriff des Vorurteils definiert als negative 

Einstellung gegenüber den Mitgliedern einer sozialen Gruppe (z. B. Brown, 1997). 

Bierbrauer beschreibt in diesem Zusammenhang ein Vorurteil als  

„… ungerechtfertigte negative Einstellung gegenüber einer Person oder 

Personengruppe allein auf der Grundlage ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen bzw. kulturellen Gruppe. Der Begriff Vorurteil bezieht sich [hierbei] auf die 

Beurteilung und Bewertung von Menschen unabhängig davon, ob man sie persönlich 

kennt oder nicht.“ (Bierbrauer, 1996a, S. 152).  

Vorurteile als Einstellung beschrieben, besitzen als Einstellungskonstrukt2 zunächst  

eine kognitive Komponente in Form von Überzeugungen (wobei häufig Stereotype 

die sozial- kognitive Grundlage darstellen), eine affektive Komponente in Form 

negativer Gefühle und eine konative Komponente in Form einer Verhaltensabsicht (z. 

B. Diskriminierungsintention). Erleichtern Stereotype kategoriale Urteile über 

Fremdgruppen, so sind Vorurteile die affektiv- negative Besetzung dieser. Sie bieten 

gemeinsam mit Stereotypen ein relativ starres, inflexibles, aber Sicherheit 

vermittelndes Ordnungssystem. Aufgrund ihres affektiven Gehalts sind sie zudem 

schwer zu verändern. Snyder und Miene (1994) beschreiben in diesem 

Zusammenhang die motivationspsychologische Funktion von Stereotypen und 

Vorurteilen auf drei Ebenen: Auf kognitiver Ebene dienen sie der Reduzierung der 

Informationsfülle, auf psychodynamischer Ebene führen sie zu einer 

Selbstwertsteigerung durch die negative Bewertung bzw. Abwertung der 

Fremdgruppe und auf soziokultureller Ebene ermöglichen sie die Identifikation mit 

der eigenen Bezugsgruppe durch die ihnen zugrunde liegenden gemeinsamen 

Werthaltungen (Snyder & Miene, 1994).   

Im Unterschied zum Vorurteil als einer Einstellung, die den Aspekt der 

Verhaltensintention beinhaltet und damit die Absicht zu diskriminierenden 

Handlungen umfasst, bezeichnet der Begriff der Diskriminierung manifestes 

(tatsächliches) negatives Verhalten gegenüber einer Fremdgruppe. 

                                                 
2
 In der Sozialpsychologie wird die Einstellung allgemein definiert als eine auf grundlegenden 

Werthaltungen basierende Stellungnahme gegenüber Personen, Situationen oder Objekten, in Form 
einer positiven oder negativen Bewertung bzw. Reaktion (z. B. Bem 1974). Das Konstrukt der 
Einstellung wird dabei beschrieben als komplexe Struktur, die aus einer kognitiven Komponente in 
Form spezifischer Überzeugugen, einer affektiven Komponente (Bewertungen, Gefühle) und 
konativen Komponente (Handlungsintentional, Verhaltensabsicht) besteht (z. B. Bierbrauer, 1996a). 
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Der Begriff der Fremdgruppenabwertung ist wiederum definitorisch übergeordnet 

anzusehen. Entsprechend lassen sich Fremdgruppenabwertungen beschreiben als 

verdeckte oder offene Vorurteile, Diskriminierungen oder gewalttätige Handlungen 

gegenüber Mitgliedern einer Fremdgruppe, einer Minoritätsgruppe wie z.B. 

Migranten, Obdachlose oder Homosexuelle (Wahl, Tramitz & Blumtritt, 2001, S. 35).3  

Dabei haben Fremdgruppenabwertungen, wie bei Stereotypen und Vorurteilen vor 

allem die Funktion den eigenen Selbstwert aufzuwerten und zu stabilisieren.  

 

2.1.2 Darstellung grundlegender sozialpsychologischer Theorien zur 

Intergruppenwahrnehmung und –bewertung 

Es gibt mittlerweile zahlreiche Ansätze, die versuchen Intergruppenprozesse aus 

sozialpsychologischer Sicht zu erklären. Da die theoretische Grundlage der 

vorliegenden Arbeit vorrangig die Terror Management Theorie bildet, die in Kapitel 

2.2 ausführlicher beschrieben wird, sollen im Folgenden zunächst nur die Theorien 

vorgestellt werden, die in einem engeren konzeptionellen Zusammenhang mit der 

Terror Management Theorie stehen bzw. Ansätze von dieser vorbereiten oder 

spezifizieren.  

 

Theorie sozialer Vergleiche (Festinger, 1954) 

In seiner Theorie des sozialen Vergleichs vertritt Festinger (1954) die Auffassung, 

dass Individuen das Bedürfnis nach subjektiver Gültigkeit (Validität) ihrer eigenen 

Überzeugungen über sich selbst und ihre Umwelt haben. Das meiste Wissen, das wir 

über die Welt, in der wir leben, über soziale Gruppen und Sozialverhalten (was richtig 

oder falsch ist) haben, kommt nicht von direkten persönlichen Erfahrungen, sondern 

durch „soziales Realitätstesten“. So werden eigene Überzeugungen als passend, 

geeignet oder gültig betrachtet, wenn sie von ähnlichen Personen geteilt werden, 

also von Personen einer als geeignet angesehenen Vergleichs- oder 

Referenzgruppe. Je unsicherer man über die Korrektheit einer persönlichen 

Überzeugung oder Einstellung ist, desto wichtiger wird es für eine Person, mit seinen 

Überzeugungen und Einstellungen auch übereinstimmende Unterstützung zu finden 

(Festinger, 1954). 

                                                 
3
 Also häufig einer Gruppe, die nach dem Prinzip der relativen Gruppenbewertung im Vergleich zur 

eigenen Bezugsgruppe als schwächer eingeschätzt wurde (z. B. bzgl. des Gruppenstatus oder 
Ansehens). 
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Die Theorie Sozialer Identität und die Theorie der Selbstkategorisierung (Tajfel 

& Turner, 1986; Turner, 1987) 

Tajfel und Turner erweitern die Theorie sozialer Vergleiche, indem sie den 

Intergruppenkontext mit einbeziehen. Neben dem Einschätzen des Wertes eigener 

individueller Überzeugungen durch den intragruppalen Abgleich, wie bei Festinger 

beschrieben, schätzt eine Person nach Tajfel und Turner darüber hinaus auch den 

Wert seiner Eigengruppe ebenfalls durch den Vergleich – intergruppal – zu einer 

Referenzgruppe ein. Fällt die Bewertung hoch bzw. höher aus, trägt dies für sie 

indirekt zur empfundenen Höhe des eigenen Selbstwerts bei, wodurch die besondere 

Funktion der Selbstwertbildung im Intergruppenkontext hervorgehoben wird.  

In ihrer Theorie Sozialer Identität unterscheiden Tajfel und Turner zwischen 

persönlicher und sozialer Identität: 

Die persönliche Identität bezieht sich auf Selbstkonzeptualisierungen, die das 

Individuum in Relation zu bzw. im Vergleich mit anderen Individuen beschreiben. 

Hier knüpfen sie direkt an Festingers Theorie sozialer Vergleiche an. Erweiternd 

dazu stellt die soziale Identität eines Individuums eine Form von 

Selbstkonzeptualisierung dar, die das Individuum durch die Mitgliedschaft in 

emotional bedeutsamen sozialen Gruppen erwirbt (Tajfel & Turner, 1986).  

Vergleichbar mit dieser Unterscheidung ist die Trennung von Triandis (1989) in 

privates und kollektives Selbst, das er im interkulturellen Kontext untersucht. Es 

spiegelt sich außerdem in der Unterscheidung zwischen individuellem und 

kollektivem Selbstwert von Crocker und Luhtanen (Crocker & Luhtanen, 1990; 

Luhtanen & Crocker, 1991, 1992)4. 

Ist die persönliche Identität bewusst (bspw. wenn mit anderen Mitgliedern der 

Bezugsgruppe interagiert wird), sieht man sich selbst in Form von eigenen 

besonderen Fähigkeiten, Zielen, persönlichen oder physischen Merkmalen etc. Ist 

die soziale Identität bewusst (bspw. in einer Intergruppensituation), sieht man sich 

selbst in erster Linie als Gruppenmitglied und interpretiert sich selbst eher über 

gruppenspezifische Merkmale. Dabei ist laut Turner die eigene soziale Identität 

salient, wenn: (1) eine reale oder vorgestellte Präsenz von Fremdgruppenmitgliedern 

als Fokus eines sozialen Vergleichs besteht, (2) die Auffassung dominant ist, dass 

                                                 
4
 Auf differenzierende Effekte dieser Selbstwert- Formen im Intergruppenkontext wird im folgenden 

Abschnitt eingegangen. 
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signifikante Merkmale oder Eigenschaften mit der Gruppenzugehörigkeit verbunden 

werden und (3) eine Wettbewerbs- oder Konfliktsituation zwischen der Eigen- und 

Fremdgruppe vorliegt. Eine auf diese Weise gebildete soziale Identität zeigt sich in 

einer verstärkt wahrgenommenen Homogenität innerhalb der Gruppe und einer 

deutlicher wahrgenommenen Heterogenität zwischen den Gruppen. Entscheidender 

Punkt ist bei dieser Theorie die Auffassung, dass (Eigen-)Gruppenklassifikation nicht 

interpersonalen Prozessen folgt, sondern ihnen vorausgeht.  

Weiterentwickelt wurde die Soziale Identitätstheorie in Turners 

Selbstkategorisierungstheorie (SCT) (Turner, 1987): Durch den Prozess der 

Selbstkategorisierung wird die Gruppenmitgliedschaft zu einem wichtigen Teil des 

persönlichen Selbstkonzepts, so dass das Individuum in gewissem 

(psychologischem) Sinne auch „die Gruppe“ mit ihren Definitionsnormen und 

Eigenschaften darstellt. Des Weiteren erfährt das Selbst durch den Prozess der 

Sozialen Identität, als Gruppenmitglied eine affektive Aufladung, da die Gruppe eine 

wichtige Quelle für positive Selbstachtung darstellt.  

Gemäß dieser beiden zusammenhängenden Theorieansätze haben selbstrelevante 

Informationen immer auch affektive und motivationale Bedeutung: Man weiß nicht 

einfach nur Dinge über sich selbst, sondern man verbindet sie auch mit bestimmten 

Affekten oder Motivationen (z. B. weiß man, dass man gerade durch eine wichtige 

Prüfung gefallen ist und ist besorgt oder traurig darüber). In dem Ausmaß, in dem 

eine Selbstkategorisierung als Element der eigenen (sozialen) Identität einem 

bewusst wird, sollte es auch affektive und motivationale Bedeutsamkeit besitzen. So 

kann man als Einzelner Affekte im Wissen um die Gruppe empfinden und besonders 

motiviert sein, sich entsprechend der Gruppenziele zu verhalten. So empfinden 

bspw. Fans Stolz beim Erfolg ihres Teams oder schmerzvolle Enttäuschungen bei 

seiner Niederlage (Cialdini et al., 1976). Man kann dies als soziale Emotionen 

bezeichnen, also Emotionen, die durch Ereignisse ausgelöst werden, die zwar 

persönlich empfunden werden, aber eher Gruppenrelevanz besitzen. Die 

Kernaussage dieses theoretischen Ansatzes ist in diesem Zusammenhang, dass 

eine bewusste Selbstkategorisierung – durch individuelle Aspekte der persönlichen 

Identität oder gruppenbezogene Aspekte der sozialen Identität – Emotionen und 

motivationale Prozesse auslösen kann. 

Fazit: Tajfel und Turner machen in ihren Theorieansätzen der sozialen Identität und 

der darauf aufbauenden Selbstkategorisierung deutlich, dass nur durch die 
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Betrachtung der kognitiven Prozesse (vor allem Bewertungen) und affektiven 

Prozesse (vor allem Selbstwert- Aufrechterhaltung) als Intergruppen- Phänomene, 

die Komplexität des Intergruppenkontextes angemessen erfasst und erklärt werden 

kann.  

 

Die Rolle des Selbstwerts im Intergruppenkontext 

1. Positive Distinktheit und positiver Selbstwert in der Sozialen 

Identitätstheorie 

Nach Tajfel und Turner bildet beim sozialen Wettbewerb vor allem das Bedürfnis 

nach positiver Distinktheit die Basis für Eigengruppenbevorzugung. So versuche man 

bereits in einer minimalen Intergruppensituation einen Vorteil der Eigengruppe zu 

erreichen, um dadurch gleichzeitig den Wert der Eigengruppe im Vergleich zur 

Fremdgruppen zu erhöhen. Laut ihrer Theorie Sozialer Identität dient die positive 

Distinktheit dem fundamentaleren Bedürfnis nach einem positiven Selbstwert und 

entsprechend haben Vergleiche auf dem Intergruppenniveau direkte Auswirkungen 

auf die Individualebene. Im Rahmen der Selbstwertforschung wurde hierzu 

weiterführend untersucht, inwieweit einerseits Diskriminierungen von Fremdgruppen 

zu Gunsten der Eigengruppe tatsächlich den globalen Selbstwert erhöhen und 

andererseits ein geringes Selbstwertgefühl zu Fremdgruppendiskriminierungen 

motiviert (z. B. Hogg & Abrams, 1990). Bei der Betrachtung des Selbstwerts als 

Folgefaktor besteht für Tajfel und Turner dann eine positive Korrelation zwischen 

Diskriminierung und Selbstwert (je höher die Diskriminierung, desto höher der 

Selbstwert) und bei der letzteren Betrachtung des Ursachefaktors besteht eine 

negative Korrelation zwischen Selbstwert und Diskriminierung (Je geringer der 

Selbstwert, desto höher die Diskriminierung). Insgesamt ergaben die 

Untersuchungen in diesem Bereich, dass der Selbstwert mehr einen Folgefaktor als 

einen Ursachefaktor darstellt. Eigengruppenbevorzugung erhöhe eher den 

Selbstwert, wogegen Personen mit einem geringen Selbstwertgefühl stärker zu 

Diskriminierungen neigten als Personen mit einem hohen Selbstwertgefühl (Hogg & 

Abrams, 1990; Crocker et al., 1993). Interessant war in diesem Zusammenhang, 

dass Personen mit einem hohen Selbstwertgefühl, wenn sie ihren Selbstwert bedroht 

sehen, stärker darum bemüht sind, den Wert ihrer Eigengruppe im Vergleich zur 

Fremdgruppe zu erhöhen als Personen mit geringem Selbstwert (Brown et al., 1988). 

Bemerkenswert ist dabei die bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnte 
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Trennung in individuellen/personalen und kollektiven Selbstwert von Crocker und 

Luhtanen (1990; Luhtanen & Crocker, 1991, 1992). Versuche, ein kollektives 

Selbstwertgefühl getrennt von einem personalen Selbstwertgefühl zu erfassen, 

konnten zeigen, dass diese beiden Aspekte des globalen Selbstwerts zwar positiv, 

aber nur moderat miteinander korrelieren, was bedeutet, dass sich eine getrennte 

Betrachtung durchaus lohnt. So zeigte sich, dass insbesondere Personen mit einem 

hohen kollektiven Selbstwert (im Vergleich zu einem hohen personalen Selbstwert) 

stärker zum ingroup bias bzw. zu Intergruppendiskriminierungen neigen, wenn der 

Eigengruppenstatus gefährdet ist bzw. bedroht wird (Crocker & Luhtanen, 1990; 

Luhtanen & Crocker, 1991).  

 

2. Selbst- Verifikation und Selbstwert – Subjektive Sicherheit/ 

Unsicherheitsreduzierung als primäres Motiv im Intergruppenkontext 

Laut Abrams und Hogg (1988) stellt das Bedürfnis nach Selbst- Verifikation die 

grundlegende Basis für soziale Identifikation dar. Sie definieren dabei die Selbst- 

Verifikation als ein Selbstdefinitionsbedürfnis in dem Sinne, ein konsistentes, 

kohärentes Selbstbild zu schaffen und aufrechtzuerhalten (Abrams & Hogg, 1988; 

Hogg & Abrams, 1993). Ähnlich wie Festingers Theorie geht diese Theorie zur 

sozialen Identitätsbildung davon aus, dass die soziale Gruppenbildung sich 

ursprünglich aus dem Bedürfnis nach Unsicherheitsreduzierung ergibt. Die Autoren 

sehen einen erhöhten Selbstwert als Konsequenz der Unsicherheitsreduzierung 

durch Gruppenkonsens und sozialer Identität an. Entsprechend wird subjektive 

Sicherheit als das primäre Motiv für soziale Identifikation gedeutet und positiver 

Selbstwert als sekundäre bzw. daraus abgeleitete Motivation. Auf der Ebene der 

sozialen Identität sind dann Selbstwerterhöhung und Selbstverifikation keine 

konkurrierenden Motive, sondern Aspekte eines motivationalen Prozesses.  

 

Exkurs: Die Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger, 1957) und die Theorie 

der Selbstwahrnehmung (Bem, 1972) im Gruppenkontext 

Betrachtet man die beschriebenen Wirkmechanismen in den dargestellten Theorien 

zum Spannungsfeld zwischen Individuum und Gruppe genauer, so lassen sich 

insbesondere zu der Theorie der sozialen Vergleiche (Festinger, 1954), der 

Selbstkategorisierungstheorie (Turner, 1987) und zu der Theorie der Selbst- 

Verifikation (Abrams & Hogg, 1988) interessante Bezüge zu der Theorie der 



    

         21 

kognitiven Dissonanz (Festinger, 1957; Festinger & Carlsmith, 1959) und der Theorie 

der Selbstwahrnehmung (Bem, 1972) herstellen, die die intraindividuelle Dynamik 

zwischen Kognition, Affekt und Motivation im Gruppenkontext verdeutlichen. Hierzu 

sollen zunächst die beiden Theorien in ihren zentralen Aussagen skizziert werden.  

Die Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger, 1957; Festinger & Carlsmith, 1959) 

basiert auf der Annahme, dass ein intraindividueller Widerspruch – eine Dissonanz – 

zwischen einzelnen sozialen Kognitionen einen unangenehmen affektiven Zustand in 

Form einer psychologischen Spannung aufbaut, der zu der Suche nach Konsistenz 

motiviert, um die Spannung zu reduzieren. So seien Menschen grundsätzlich 

bestrebt, keine Widersprüche in ihren Überzeugungen bzw. zwischen ihren 

Einstellungen und ihrem Verhalten aufzuweisen. Die Konsistenz stellt hierbei die 

anzustrebende soziale Norm dar (eine in ihrem Denken und Handeln konsistent 

erscheinende Persönlichkeit als sozial hoch angesehenes Bild). Bestehen nun 

parallel zwei gegensätzliche Kognitionen, die als psychisch zusammenhängend 

empfunden werden, wird versucht diese Dissonanz zu vermindern, indem entweder 

eine der Kognitionen so verändert bzw. verarbeitet (bewertet) wird, dass sie zu der 

anderen kompatibel erscheint oder indem weitere Kognitionen in den 

Bedeutungsrahmen eingefügt werden, die ein verbindendes (und dadurch 

konsistenzbildendes) Element zwischen den beiden Kognitionen darstellen5.  

Die Theorie der Selbstwahrnehmung von Bem (1972) vertritt hingegen die 

Auffassung, dass sich die Befunde im Rahmen der Dissonanzforschung auch ohne 

die Annahme unangenehmer affektiver Zustände erklären lassen. So wird hier 

postuliert, dass wir bei Einstellungsäußerungen über Selbstbeobachtungen (Fremd-

                                                 
5
 In einem entsprechenden Untersuchungsparadigma (Festinger & Carlsmith, 1959) wurden 

Probanden dazu gebracht, Aussagen zu treffen, die diskrepant zu ihren Einstellungen bzw. 
Empfindungen waren. So sollten sie gegenüber anderen Probanden eine zuvor ausgeübte, als 
langweilig und monoton empfundene Aufgabe als interessant und herausfordernd anpreisen. Eine 
Hälfte der Teilnehmer erhielt für diese Aussage einen Dollar, die andere 20 Dollar. Es zeigte sich als 
Ergebnis, dass die Probanden, die nur einen Dollar erhalten hatten gegenüber der anderen 
Teilnehmerhälfte in einem anschließenden Fragebogen die Aufgabe als signifikant interessanter 
bewerteten. Als Begründung dieses Befundes diente das Postulat der kognitiven Balance. So konnten 
die Teilnehmer, die 20 Dollar für ihre widersprüchliche Aussage erhielten, durch die hohe 
Entschädigungssumme ihr Verhalten rechtfertigten und dadurch die Dissonanz reduzieren. Den 
Teilnehmern hingegen, die nur einen Dollar erhalten hatten, fehlte ein derartiges 
konsistenzherstellendes Element. Ihre Diskrepanz konnte aber vermindert werden, indem sie die 
ausgeführte Aufgabe im Nachhinein umdeuteten und sie als nicht mehr so uninteressant empfanden 
bzw. bewerten. Als spezifizierende Bedingungen für die Entstehung dieses Prozesses werden im 
Rahmen der Theorie insbesondere die beiden folgenden Faktoren als zentral erachtet: 

1. Wahlfreiheit/ Freiwilligkeit: Es muss die subjektive Überzeugung bestehen, dass kein äußerer 
Zwang vorliegt. 

2. Persönliche Verantwortung: Es muss das subjektive Gefühl der persönlichen Verantwortung 
für das Verhalten bestehen. 
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/Beobachterperspektive) Hinweisreize über innere Zustände suchen, um dadurch auf 

die eigene Überzeugung zu schließen6. 7  

Bei genauerer Betrachtung lassen sich nun Parallelen zwischen der Theorie der 

kognitiven Dissonanz und der Theorie der sozialen Vergleiche ziehen, die beide von 

Festinger stammen (1957 bzw. 1954).  So wird in der letztgenannten Theorie das 

Bedürfnis nach Validität (Gültigkeit) eigener Überzeugungen in den Mittelpunkt 

gestellt (s. Ausführungen an entsprechender Stelle). In dem Wortlaut der Theorie 

kognitiver Dissonanz ließe sich dies als das Bedürfnis nach „konsonanten“ 

Überzeugungen übersetzen, wobei der Referenzrahmen der Konsistenz in der 

Theorie sozialer Vergleiche nicht die eigenen Einstellungen oder vorherigen 

Verhaltensweisen darstellen, sondern das Verhalten oder die Überzeugungen 

sozialer Gruppen oder Personen, die uns ähnlich sind. In beiden Theorien geht es 

um das Bedürfnis nach einer konsistenten und validen Erscheinung. An dieser Stelle 

lässt sich ebenfalls ein Bezug zur bereits dargestellten Theorie von Abrams und 

Hogg (1988) herstellen, die dies als Bedürfnis nach Selbst- Verifikation bezeichnen 

(Abrams & Hogg, 1988; Hogg & Abrams, 1993).  Was als „konsonant“ oder 

„dissonant“ empfunden wird und darüber entscheidet, ob man zur Reduzierung eines 

Spannungszustandes motiviert wird, hängt allerdings in der Theorie der sozialen 

Vergleiche nicht vom intraindividuellen, sondern vom sozialen Vergleich ab. 

Weitergehend lassen sich auch Bezüge zur dargestellten 

Selbstkategorisierungstheorie (SCT) von Turner (1987) herstellen. Hier wird betont, 

dass das Individuum im Prozess sozialer Identitätsbildung durch die Einverleibung 

sozialer Normen der Bezugsgruppe auch in gewisser Form „die Gruppe“ darstellt 

(das „soziale Ich“). Ein Konflikt oder Widerspruch zwischen eigenen Überzeugungen 

und Gruppennormen stellt also gleichzeitig einen intraindividuellen Konflikt dar und 

folglich lässt sich eine strikte Trennung zwischen intraindividuellen und sozialen 
                                                 
6
 Bezug nehmend auf die Studie von Festinger und Carlsmith (1959) wird angenommen, dass für 

einen Probanden, der zu einem nachfolgenden Teilnehmer sagt, die Aufgabe sei interessant und 
keine alternativen Gründe – wie z.B. eine hohe Entschädigungssumme von 20 Dollar – für diese 
Aussage vorliegen, die Äußerung selbst als Informationsquelle über die eigene (innere) Einstellung 
dient. Bem (1972) sieht den Prozess der Selbstwahrnehmung dabei vom Prinzip identisch mit dem 
Prozess der sozialen Wahrnehmung – als einen Prozess der Informationsnutzung, um daraus auf die 
Ursachen für eigenes oder fremdes Verhalten zu schließen. 
7
 In späteren Untersuchungen von Fazio, Zanna und Cooper (1977) zeigte sich, dass die beiden 

Theorien sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzend zueinander betrachtet werden 
können. So ergab sich in ihren Studien, dass sich bei einstellungskonträrem Verhalten 
Einstellungswandel durch Dissonanz ergab, diese bei eher einstellungskongruentem Verhalten aber 
keinen relevanten Faktor darstellte. Sie nehmen an, dass bei einstellungskonträrem/n Verhalten oder 
Kognitionen eine stärkere Involviertheit und unangenehme Spannung entsteht, wodurch eine höhere 
Motivation besteht, mehr kognitive Anstrengungen zu übernehmen, um konträre Handlungen oder 
Einstellungen zu rechtfertigen. Darüber hinaus konnten Croyle und Cooper (1983) in ihrer 
Untersuchung den postulierten Spannungszustand sogar physiologisch nachweisen.  
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Referenzrahmen nicht vollziehen. Man könnte also in diesem Sinne die 

Ausführungen der SCT als verbindendes Element der beiden Theorien darstellen. 

Durch die affektive Komponente der sozialen Identität in Form der positiven 

Selbstachtung lässt sich zudem die in der kognitiven Dissonanztheorie beschriebene 

affektive Betroffenheit auch im Rahmen der SCT erklären. Diese sollte bei der 

Gefährdung der positiven sozialen Identität durch Gruppennorm- dissonante 

Kognitionen zu einem ähnlichen unangenehmen Zustand führen, wie in der 

Dissonanztheorie beschrieben und entsprechend zur Konsistenz- Herstellung 

motivieren. Auch lassen sich Parallelen der SCT zur Selbstwahrnehmungstheorie 

ziehen. So geht es auch hier um die Außenwirkung, die Außenperspektive als 

Bezugsrahmen für die Bewertung der Konsistenz des eigenen Erscheindungsbildes, 

in der SCT mit dem Fokus auf die Außenwirkung im Bezugsgruppenkontext. 

Anknüpfen lässt sich schließlich die im Vorhergehenden beschriebene Theorie der 

Selbst- Verifikation von Abrams und Hogg (1988), die das Bedürfnis nach einem 

konsistenten, kohärenten Selbstbild als Grundlage sozialer Identitätsbildung darstellt. 

Bei Inkonsistenzen im Selbstbild (z.B. durch Gruppennorm- konträre 

Überzeugungen) lässt sich hier als negative affekterzeugende Komponente das in 

der Theorie im Zentrum stehende Motiv nach subjektiver Sicherheit herausstellen. 

Durch die hergeleiteten Bezüge der Intergruppen- Theorien zu den 

Einstellungstheorien wird der dynamische Prozess von Kognitionen, Affekt und 

Motivation deutlich, der sich im Wechselspiel intraindividueller und sozialer 

Bezugsrahmen im interindividuellen Kontext vollzieht. So wird hier wieder das 

komplexe Zusammenspiel von Individuum und Gruppe deutlich sichtbar.  

  

Die Integrated Threat Theory (Stephan & Stephan, 2000) 

Im Unterschied zu den vorhergehend dargestellten Ansätzen, die die kognitiven und 

motivationalen Prozesse der Gruppenwahrnehmung und –differenzierung im Fokus 

haben, versucht die Integrated Threat Theory von Stephan und Stephan (2000) die 

spezifischen Aspekte zu berücksichtigen, die in der direkten Intergruppensituation 

bzw. im direkten Intergruppenkontext Vorurteile auslösen bzw. deren Entstehung 

fördern und widmet sich dabei konkret verschiedenen Formen subjektiv 

wahrgenommener Bedrohung. 
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Die Autoren postulieren, dass insbesondere vier Arten wahrgenommener Bedrohung 

die Entstehung von Vorurteilen gegenüber Fremdgruppen bzw. 

Fremdgruppenabwertungen begünstigen: 

1. Reale Bedrohungen: Sie werden durch die reale Existenz der outgroup 

(Fremdgruppe) und der damit verbundenen wahrgenommenen Bedrohung 

politischer und wirtschaftlicher Mächte sowie des materiellen und physischen 

Wohlbefindens der ingroup (Eigengruppe)-Mitglieder ausgelöst. Es geht hier 

allgemein um die subjektiv wahrgenommene Bedrohung des Wohlbefindens 

jeglicher Art, wobei es sich nicht um objektiv vorhandene reale Bedrohungen 

handeln muss. 

2. Symbolische Bedrohungen: Hierbei geht es um wahrgenommene 

Gruppendifferenzen zwischen ingroup und outgroup bezüglich ihrer zentralen 

Wert- und Normvorstellungen, grundlegenden Überzeugungen und Einstellungen. 

Dabei handelt es sich um subjektiv wahrgenommene Bedrohungen der kulturellen 

Weltsicht durch die Ingroup. Ihre Mitglieder fühlen sich bedroht, weil sie an die 

moralische Korrektheit des eigenen Wertesystems glauben und die eigenen 

zentralen Wertvorstellungen durch die davon abweichenden Wertvorstellungen 

der outgroup in Frage gestellt sehen. Durch die Abwertung der outgroup in Form 

von negativen Vorurteilen wird das eigene kulturelle Weltbild gestärkt, da es in 

seiner Wertigkeit (ungeprüft) dem fremden kulturellen Weltbild überlegen ist. 

3. Intergruppenangst: Die dritte Art der Bedrohung, die das Entstehen von 

Vorurteilen begünstigt, ist das Gefühl persönlicher Bedrohung bei Interaktionen 

mit Mitgliedern der outgroup. Es wird ausgelöst durch die Angst vor möglichem 

negativem Verhalten der outgroup, wie bspw. das Mitglieder der outgroup 

jemanden in Verlegenheit bringen, ihn zurückweisen oder lächerlich machen 

könnten. 

4. Negative Stereotype: Stereotype haben, wie oben dargestellt, die Funktion, 

Erwartungen über das Verhalten der Mitglieder von Fremdgruppen bilden zu 

können. Je negativer diese Stereotype sind, desto negativer wird die Form eines 

Kontakts mit der Fremdgruppe erwartet. Die Angst vor solchen negativen 

Konsequenzen lässt wiederum Bedrohungsgefühle entstehen, die die Vorurteile 

gegenüber der Fremdgruppe fördern. 

Die zentrale Annahme der Integrated Threat Theory ist also, dass die genannten vier 

Formen subjektiv wahrgenommener Bedrohung die Entstehung negativer Vorurteile 
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begünstigen. Dies zeigt sich sowohl in emotionalen Reaktionen, wie Verachtung und 

Abscheu, als auch in bewertenden Reaktionen, wie Abneigung und Missbilligung 

gegenüber Fremdgruppen. 

 

2.1.3 Fazit und kritische Reflexion 

Kennzeichnend für die in diesem Kapitel vorgestellten sozialpsychologischen 

Theorien zur Intergruppenwahrnehmung und –bewertung ist vor allem der Aspekt der 

sozialen Identitätsbildung zur Unsicherheitsreduzierung und Selbstwerterhöhung. 

In den dargestellten Theorien konnte gezeigt werden, dass der Aspekt der 

Unsicherheitsreduzierung einen bedeutsamen Faktor bei der Erklärung derartiger 

Intergruppenprozesse, wie Vorurteilsbildung und Fremdgruppenabwertungen 

darstellt (z. B. Abrams & Hogg, 1988). So wird angenommen, dass sich durch die 

Konfrontation mit im weitesten Sinne als fremd angesehenen Kulturen das subjektive 

Unsicherheitsempfinden erhöht. Befunde, wie die z. B. von Wicklund und Braun 

(1987) zeigen in diesem Zusammenhang, dass ein erhöhtes Gefühl von Unsicherheit 

und Inkompetenz die Neigung zu rigidem kategorialem Denken und Urteilen über 

sich und andere fördert, was wiederum die Bildung und Äußerung von Vorurteilen 

begünstigt. Weniger verunsicherte Menschen hingegen zeigen kaum rigide 

Urteilsmuster und beurteilen sich und andere flexibel und der Situation 

angemessener (Wicklund & Braun, 1987). Auch wurde darüber hinaus in einem 

Exkurs aufgezeigt, dass sich von den beschriebenen Theorien der 

Intergruppenwahrnehmung zum Teil sinnvolle Bezüge zu den eher Individuums- 

fokussierten Einstellungstheorien, die Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger, 

1957) und die Theorie der Selbstwahrnehmung (Bem, 1972) ziehen lassen, wodurch 

sich das komplexe Wechselspiel von Individuum und Gruppe und die Bedeutung 

einer positiven und konsistenten sozialen Identitätsbildung für das Individuum 

verdeutlicht. 

Darüber hinaus bleibt in diesen Ansätzen jedoch weitgehend unbeantwortet, warum 

sich Menschen schnell verunsichert fühlen, wenn sie mit Personen aus anderen 

Kulturen zusammentreffen. Warum nehmen wir häufig fremde Gruppen wie 

Ausländer oder Migranten nicht nur als Fremde wahr, sondern nehmen diese 

Differenz zwischen dem Fremden und dem Eigenem gleichzeitig auch affektiv 

besetzt wahr? Welche konkrete Rolle spielt also der Affekt in diesen 

Wirkungszusammenhängen? Die Ansätze, wie die Theorie sozialer Identität (Tajfel & 
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Turner, 1986) und die Selbstkategorisierungstheorie (SCT, Turner, 1987) greifen 

zwar schon den Affekt als bedeutsames Element mit auf, es fehlt aber dabei eine 

systematische Untersuchung der prozessualen Zusammenhänge. Hiermit wird sich 

das Kapitel 2.3 ausführlich beschäftigen, in dem zum Zusammenspiel kognitiver und 

affektiver Prozesse in der Fremdgruppenwahrnehmung und –bewertung zentrale 

sozialpsychologische Forschungsbefunde dargestellt werden.  

Neben der Klärung der Rolle des Affekts im Intergruppenkontext ergibt sich aber 

noch ein weiterer zu erhellender Aspekt. In den beschriebenen Theorien wird 

angenommen, dass bereits Selbst- bezogene Bedrohungen einen ingroup bias und 

das Festhalten an eigenen kulturellen Werten fördert (z. B. Tajfel & Turner, 1986). 

Die bisherige Forschung zu diesen Theorien konnte aber nicht immer klar belegen, 

dass allein die Bedrohung des Selbstwertgefühls ausreicht, um eine verstärkte 

Verteidigung der eigenen kulturellen Werte (z. B. Steele, 1988) oder einen 

verstärkten minimalen ingroup bias (z. B. Crocker & Luhtanen, 1990) zu erzeugen, 

woraus sich die Frage ergibt, welche tiefer liegenden funktionalen Prozesse solche 

Intergruppenphänomene begünstigen bzw. ihnen zugrunde liegen. Welche 

psychologischen Bedingungen liegen also dem Bedürfnis nach einem stabilen, 

positiven Selbstwert, einer Identitätsbildung über feste Bezugsgruppen mit 

entsprechenden verbindenden, gemeinsamen Normen und Werthaltungen zugrunde 

und welcher funktionaler Zusammenhang zeigt sich dabei? Bisher besteht eine 

Differenz zwischen den Deutungsangeboten für solche Reaktionsweisen und den 

dafür angebotenen Erklärungsansätzen. Das heißt, es fehlen für die komplexen 

Fragen der Wahrnehmung und werthaften Verarbeitung von Eigenem und Fremden 

weiterreichende Erläuterungen der dahinter liegenden intrapsychischen Prozesse! 

Dieser zentralen Frage widmet sich das folgende Kapitel mit der Darstellung der 

Terror Management Theorie, die versucht, bei der Suche nach tiefer liegenden, 

intrapsychischen Prozessen im Intergruppenkontext anzusetzen und Eigen- und 

Fremdgruppenbewertungsprozesse durch die Hinzuziehung fundamentaler 

evolutionspsychologischer Annahmen zu erklären. Sie liefert dadurch ein 

umfassendes funktionales Erklärungsangebot für die in diesem Kapitel geschilderten 

sozialpsychologischen Befunde. Diese Terror Management Theorie stellt gleichzeitig 

das theoretische Fundament der vorliegenden Arbeit dar und bildet entsprechend die 

Grundlage für die empirische Untersuchung im Rahmen der Arbeit. Wie in der 

Diskussion um die Terror Management Theorie in Kapitel 2.2.4 deutlich gemacht 

wird, ist auch hier im Kern die Rolle des Affekts noch nicht ausreichend geklärt und 
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wird nach weiteren grundlegenden Ausführungen zu affektiven Wirkprozessen und 

Zusammenhängen (Kap. 2.3, 2.4 und 2.5) in die Fragestellung der empirischen 

Untersuchung in Kapitel 3 fließen.  
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2.2 Die Terror Management Theorie 

Die Terror Management Theorie von Solomon, Greenberg und Pyszczynski (1991) 

geht über die Postulate der im vorherigen Kapitel dargestellten klassischen 

sozialpsychologischen Theorien zur Fremdgruppenwahrnehmung und -bewertung 

hinaus und beschäftigt sich mit der grundlegenden Frage, warum wir uns überhaupt 

durch fremde Gruppen, Ethnien und subkulturelle Minderheiten bedroht fühlen und in 

diesem Zusammenhang nach höherem Selbstwert und gefestigter ingroup- 

Zugehörigkeit (als Zeichen stabiler sozialer Identität) streben. Sie geht damit einen 

Schritt weiter und bietet einen integrierenden Ansatz, der den Anspruch erhebt, die 

Frage nach dem Warum grundlegend und empirisch fundiert zu beantworten.  

 

2.2.1 Hintergrund und zentrale Annahmen 

Die Autoren der Theorie hatten sich Mitte der Achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts 

zum Ziel gesetzt, die Prozesse menschlichen Sozialverhaltens grundlegend zu 

analysieren und zu verstehen und beschreiben ihr damaliges Forschungsinteresse 

rückblickend folgendermaßen: 

 

 „Our impression at the time was that the field of social psychology was more 

oriented toward understanding the minute cognitive details of laboratory phenomena 

than toward making sense of the forces that underlie human social behaviour. 

Although questions of how cognitive processes unfolded were receiving intense 

scrutiny, questions of why people behave the way they do seemed to have fallen by 

the wayside.” (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 2004, S. 13). 

 

Als Erklärungsgrundlage ihrer Theorie sehen sie in diesem Zusammenhang die 

Erkenntnisse Ernest Beckers an, der in seinem Buch The Denial of Death (1973) 

anhand der Zusammenführung von Theorien und Befunden aus verschiedenen, weit 

reichenden Disziplinen (von z. B. Charles Darwin über William James bis hin zu 

Sören Kierkegaard) einen Ansatz motivationaler Ursachen menschlichen 

Sozialverhaltens entwickelte. Sie sehen in seiner Arbeit vor allem die Beantwortung 

zweier grundlegender Fragen, auf die aus ihrer Sicht durch die bis dahin entwickelten 

sozialpsychologischen Theorien eine befriedigende, angemessene Antwort 

hinsichtlich der Selbst(wert)findung und deren kultureller Einbindung fehlte. Konkret: 
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 Warum beschäftigen wir uns so intensiv mit unserem Selbstwert? Warum spielt 

unser Selbstwert für uns eine so große Rolle? Warum hängen wir so stark an 

unseren eigenen kulturellen Überzeugungen und fühlen uns unwohl oder sogar 

bedroht durch die Existenz anderer kultureller Gruppen? 

  Warum haben wir überhaupt das grundlegende Bedürfnis, eine Kultur zu 

erschaffen und ihr anzugehören? Woher kommt dieses menschliche Bedürfnis ein 

„kulturelles Wesen“ zu sein?  

 

Dies bedeutet: Es fehlt bisher eine funktionale Begründung für unsere Selbstwert- 

Bestrebungen, und es bedarf einer fundierten Darstellung, welche psychologischen 

Funktionen die Schaffung und Aufrechterhaltung von Kultur dabei erfüllt. 

Beckers evolutionspsychologische Überlegungen in seinem Buch The Denial of 

Death (1973) zu diesen beiden Fragen führten die Autoren zu einem 

sozialpsychologischen Theoriekonzept zusammen – Die Terror Management Theorie 

(im Folgenden als TMT bezeichnet). Ein Konzept, das aufgrund der 

evolutionspsychologisch- basierten Argumentationslinie in der sozialpsychologischen 

Forschungslandschaft zunächst auf großen Widerstand stieß. Durch ihre 

umfassenden und beeindruckenden empirischen Belege verschaffte es sich 

schließlich aber breite Anerkennung (eine ausführliche Darstellung der empirischen 

Befunde erfolgt in Kap. 2.2.3). 

Zunächst einige Hinweise zu den grundlegenden Überlegungen der TMT: 

Bezug nehmend auf Charles Darwin geht die TMT zunächst davon aus, dass wir 

menschliche Wesen uns wie alle Lebensformen als Produkte der Evolution durch 

natürliche Selektion und Prozesse der Adaption entwickelt haben. In diesem Prozess 

konnten wir uns im Unterschied zu anderen Lebewesen zu hoch intelligenten, 

sozialen Wesen mit intellektuellen Fähigkeiten entwickeln, die über ein Selbst- 

Bewusstsein verfügen. Wir existieren nicht nur, sondern wir sind uns gleichzeitig 

auch dieser Existenz bewusst. Dieses Bewusstsein des „Selbst“ ermöglicht es uns, 

über die Vergangenheit, Gegenwart und vor allem auch über die Zukunft zu 

reflektieren und in diesem Zusammenhang uns bewusst zu machen, dass alles 

Lebendige – also auch unsere Existenz – endlich und vergänglich ist (Solomon, 

Greenberg & Pyszczynski, 1991). In Kombination mit dem biologischen 
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Selbsterhaltungstrieb, den wir mit allen lebenden Wesen gemeinsam haben, 

entstehe daraus, so die Autoren, ein uniques menschliches Dilemma, das zu einem 

hohen Potential an Terror und Angst führe. Die Entwicklung menschlicher Kultur bzw. 

kultureller Weltsichten stelle in diesem Zusammenhang eine funktionale Strategie der 

Menschheit dar, um dieses Dilemma zu lösen. Es wird von den Autoren 

diesbezüglich angenommen, dass das menschliche Verhalten generell von einem 

zugrunde liegenden (evolutionspsychologisch begründeten) Selbsterhaltungstrieb 

geprägt ist und sich demnach die Todesangst als emotionale Manifestation dieses 

Triebes bezeichnen lässt. In diesem Zusammenhang beinhalten die, dem 

Selbsterhaltungstrieb zuwiderlaufenden, Erfahrungen, in einer gefährlichen, kaum 

kontrollierbaren Welt zu leben (die den eigenen Tod jederzeit potentiell möglich 

machen), ein großes Potential paralysierender Ängste für das Individuum. Um nun 

aber aus einer bewussten Reflexion der Endlichkeit unserer Existenz nicht in einem 

andauernden Zustand von Todesangst zu verharren, haben die Menschen, so 

postulieren die Autoren, Mechanismen entwickelt, um diese Emotionen zu 

unterdrücken bzw. zu kontrollieren. Die Erschaffung von Kultur wird in diesem 

Zusammenhang unter Bezugnahme auf Becker (1973) als zentraler Mechanismus 

gesehen, um die Angst vor dem Tod zu kontrollieren bzw. zu reduzieren8. 

Entsprechend beschreiben Solomon und Kollegen die Funktion kultureller 

Weltsichten wie folgt: 

  

„… humanly constructed beliefs about reality shared by individuals in a group that 

serves to reduce the potentially overwhelming terror resulting from the awareness of 

death. Culture reduces anxiety by providing its constituents with a sense that they 

are valuable members of a meaningful universe. Meaning is derived from cultural 

worldviews that offer an account of the origin of the universe, prescriptions of 

appropriate conduct, and guarantees of safety and security to those who adhere to 

such instructions – in this life and beyond, in the form of symbolic and/or literal 

immortality” (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 2004, S. 16). 

In diesem Kontext sind insbesondere auch die in nahezu allen kulturellen Weltsichten 

vorzufindenden religiösen Unvergänglichkeits- und Unsterblichkeitsprophezeiungen 

bemerkenswert, die durch Verkündigungen eines Lebens nach dem Tod Sinn und 

Kontinuität des eigenen Daseins über den biologischen Tod hinaus versprechen. 

                                                 
8
 Becker (1973) analysierte die Erschaffung der Kultur als Mittel, der subjektiven Wahrnehmung der 

Welt Ordnung, Vorhersehbarkeit, Sinn und Kontinuität zu verleihen. 
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Nach Auffassung der Autoren bedeutet dies: Eine zentrale psychologische Funktion 

kultureller Realitätskonzeptionen besteht u. a. darin, Existenzängste zu reduzieren. 

Fundamentale Lebensumstände, gegenüber denen die Sinn- und Kontinuitäts- 

stiftenden kulturellen Weltbilder, der Glaube an diese und die Akzeptanz der damit 

verbundenen Wertesysteme so etwas wie einen „Angstpuffer“ bilden. Eine weitere 

Angstreduzierende Wirkung ergebe sich in diesem Zusammenhang aus der 

individuellen Überzeugung, selbst einem bestimmten kulturellen Standard zu 

entsprechen und einen daraus sich ergebenden positiven Selbstwert entwickeln zu 

können. Gemäß der TMT bildet sich also ein positiver Selbstwert aus dieser 

Überzeugung und hat neben der kulturellen Weltsicht letztlich primär die Funktion 

eines Angstpuffers.  

So besteht für die Vertreter der TMT der Angstpuffer aus zwei Elementen (Solomon, 

Greenberg & Pyszczynski, 1991): 

 

1. Dem Glauben an die kulturelle Weltsicht und Akzeptanz der kulturspezifischen 

Wert- und Normvorstellungen und  

2. einem positiven Selbstwertgefühl, das sich aus der individuellen Wahrnehmung 

ergibt, sich entsprechend der kulturspezifischen Werte, Normen und sozialen 

Rollen zu verhalten und dementsprechend ein akzeptiertes Mitglied der Kultur 

sein zu können. 

 

Aus dieser theoretischen Perspektive heraus ist das Bedürfnis nach einem positiven 

Selbstwert insofern universal, als alle Menschen nach der Überzeugung streben, in 

einer sinnvollen Welt zu leben und selbst ein geschätztes Mitglied der ihnen 

zugehörigen Kultur darzustellen.  

Allerdings ergibt sich aufgrund der hochgradigen interkulturellen Variabilität 

kulturimmanenter Werte- und Normenstandards eine hohe Differenz in den 

konkreten Verhaltensweisen, die jeweils in der Kultur den eigenen Selbstwert 

erhalten, stabilisieren und festigen bzw. erhöhen können. So ist z. B. in der 

amerikanischen Kultur eine Selbstwertstabilisierung durch ausgeprägt Selbst- 

darstellendes Verhalten hochgradig anerkannt und wird entsprechend hoch 

geschätzt bzw. erwartet. Hingegen gilt ein solches Verhalten in der chinesischen 

Kultur eher als inakzeptabel und erzielt entsprechend einen gegenteiligen Effekt (vgl. 
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Hofstede, 2006). Ein Beispiel dafür, dass ein in der einen Kultur (hochgradig) 

angesehenes Verhalten in einer anderen Kultur zu sozialer Ausgrenzung führen 

kann.  

Weiterführend wird von den Autoren angenommen, dass unser Sozialverhalten 

größtenteils darauf abzielt, diesen aus den zwei Elementen bestehenden Angstpuffer 

– die kulturelle Weltsicht und den (damit zusammenhängenden) positiven Selbstwert 

– aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, um dadurch die tief verwurzelte Angst vor 

dem Tod dauerhaft kontrollieren bzw. unterdrücken zu können. Treffe man nun auf 

Mitglieder fremder Kulturen, stellen diese eine Bedrohung des Angstpuffers dar, weil 

durch ihre unmittelbare Anwesenheit unsere eigene kulturelle Weltsicht (1. 

Angstpuffer) und dadurch auch unser damit verbundener positiver Selbstwert (2. 

Angstpuffer) in Frage gestellt werden würden. Entsprechend neige man dazu, 

abwertend auf die Mitglieder von Fremdgruppen (und ihre diskrepanten Weltsichten) 

zu reagieren, um den eigenen kulturellen Angstpuffer aufrechtzuerhalten. Dieses 

Verhalten werde umso intensiver, je deutlicher einem die eigene Sterblichkeit 

bewusst gemacht wird. Entsprechend verstärkt sich die Neigung, auf Angehörige der 

eigenen Kultur positiv und auf Angehörige einer fremden Kultur negativ zu reagieren 

(Solomon et al., 1991). Damit wird auch erklärbar, warum wir Menschen ständig 

motiviert sind, diesen psychologischen Angstpuffer, den Glauben in die eigene 

kulturelle Weltsicht zu erhalten, und die damit verbundenen Wert- und 

Normstandards zu erfüllen. 

 

2.2.2 Einbettung und Abgrenzung der Theorie in bzw. von 

sozialpsychologische/n Intergruppen- Theorien 

Obwohl die Terror Management Theorie vor allem durch ihren 

evolutionspsychologischen Erklärungsansatz in der sozialpsychologischen 

Forschungslandschaft auf wenig Akzeptanz traf, lässt sie sich doch stärker in die 

klassischen, im vorherigen Kapitel dargestellten, sozialpsychologischen 

Intergruppen- Theorien einbetten, als die Vertreter dieser Ansätze der Terror 

Management Theorie vorwerfen.  

So lassen sich von der Selbstwert- Definition im Rahmen der Theorie Parallelen zur 

Formulierung der sozialen Identität von Tajfel und Turner (1986) und zu den 

Ausführungen der Selbstkategorisierungstheorie (Turner. 1987) ziehen. Nach der 

Terror Management Theorie ergibt sich das als Angstpuffer fungierende positive 
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Selbstwertgefühl aus der Wahrnehmung sich Kultur- konform zu verhalten und 

entsprechend sich als akzeptiertes Mitglied der eigenen kulturellen Gruppe zu fühlen. 

In den Worten Tajfel und Turners ließe sich diese Selbstwertform als 

Selbstkonzeptualisierung beschreiben, die die soziale Identität in Form einer 

wahrgenommenen Zugehörigkeit zu einer emotional bedeutsamen sozialen – hier 

kulturellen – Gruppe in den Fokus rückt. Durch die Selbstkategorisierung als 

akzeptiertes Gruppenmitglied erfährt das Individuum positive Selbstachtung bzw. ein 

positives Selbstwertgefühl. Diese hergestellte Verbindung zur Theorie der sozialen 

Identität ließ sich durch eine Untersuchung im Rahmen der Terror Management 

Forschung von Castano und Kollegen auch empirisch bestätigen (Castano, Yzerbyt, 

Paladino & Sacchi, 2002). In ihren Studien zum Einfluss von todesbezogenen 

Gedanken auf die Ausprägung von ingroup- Effekten zeigten Probanden in der 

Mortalitätssalienz- Bedingung eine stärkere ingroup- Identifikation sowie eine höhere 

Ausprägung der wahrgenommenen ingroup- Einheitlichkeit und des ingroup bias. Die 

Autoren vermuten hierzu, dass die soziale Identität einen Angstpuffer darstellt, weil 

sie im Unterschied zur persönlichen Identität durch den eigenen Tod nicht 

automatisch zugrunde geht, da die (kulturelle) ingroup eine Einheit darstellt, die 

weiter existiert. Deshalb würden Individuen bei Mortalitätssalienz in ihrem 

Wahrnehmungsfokus von der persönlichen zur sozialen Identität schwenken (ebd.). 

Die in Kapitel 2.1.3 aufgeworfene und zu Beginn dieses Kapitels wieder aufgegriffene 

Frage nach tiefer liegenden Wirkmechanismen von (Inter-)Gruppenphänomenen, wie 

der sozialen Identitätsbildung oder dem ingroup bias, kann durch diese Einbettung 

der Phänomene in den Terror Management Prozess nun sinnvoll und funktional 

beantwortet werden. 

Die Funktion des Selbstwerts sollte allerdings an dieser Stelle noch einmal 

spezifiziert werden. So scheint die Angstpuffer- Funktion in erster Linie von einem 

positiven Selbstwert auszugehen, der aus dem sozialen Selbst erwächst. Nach der in 

Kapitel 2.1.2 herangezogenen Selbstwert- Differenzierung von Crocker und Luhtanen 

(1990) ließe sich die Selbstwertdefinition der Terror Management Theorie auch als 

Definition eines kollektiven Selbstwerts (in Abgrenzung zum individuellen Selbstwert) 

bezeichnen. 

Ebenso lassen sich Bezug nehmend auf die Studie von Castano und Kollegen (2002) 

Parallelen zu der Theorie der Selbstwahrnehmung (Bem, 1972) ziehen. So bewirke 

die im Rahmen des Terror Management Prozesses erzeugte Mortalitätssalienz eine 

erhöhte Selbstaufmerksamkeit bzw. -wahrnehmung hinsichtlich der sozialen Identität 
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(Castano et al., 2002). Es lässt sich vermuten, dass in diesem Zusammenhang als 

impliziter Prozess selbstbezogene Aspekte salient werden, die über eine erhöhte 

Salienz des sozialen Selbst, eine erhöhte Zugänglichkeit der Normen und Standards 

der kulturellen Eigengruppe erzeugen. Auch lässt sich die im Zusammenhang mit der 

Selbstwahrnehmungstheorie in Kapitel 2.1.2 beschriebene Theorie der kognitiven 

Dissonanz (Festinger, 1957) auf Terror Management Prozesse übertragen. In einer 

Untersuchung von Jonas und Kollegen (2003) zeigte sich hierzu, dass sich der 

Wunsch nach kognitiver Konsistenz durch Mortalitätssalienz intensiviert (Jonas, 

Greenberg & Frey, 2003). In der Studie bevorzugten die Probanden nach induzierter 

Mortalitätssalienz in erhöhtem Maße die mit der Entscheidung konsistenten 

Informationen gegenüber den diesbezüglich dissonanten Informationen. Allerdings 

nur, wenn es sich bei der Entscheidung um einen Fall handelte, der im 

Zusammenhang mit der eigenen kulturellen Weltsicht stand. Ging es hingegen um 

ein fiktives Entscheidungsszenario, das keinen Bezug zur eigenen kulturellen 

Weltsicht aufwies, hatte die Mortalitätssalienz keinen Einfluss auf die 

Informationsbevorzugung (ebd.). Der Effekt im Zusammenhang mit Mortalitätssalienz 

bezog sich also nur auf Kultur- relevante kognitive Dissonanzen. Es lässt sich 

schlussfolgern, dass das erhöhte Bedürfnis nach Kultur- bezogener kognitiver 

Konsistenz aus der Angstpuffer- Funktion der kulturellen Weltsicht resultiert, die 

unter Mortalitätssalienz- Bedingungen gestärkt werden soll. 

Des Weiteren lassen sich Verbindungen von der Terror Management Theorie zur 

Integrated Threat Theory (Stephan & Stephan, 2000) herstellen. Grundsätzlich 

stellen die jeweiligen kulturellen Weltsichten fragile psychologische Konstruktionen 

dar, die immer auch in Gefahr stehen, durch das Zusammentreffen mit anderen 

Kulturen bzw. anderen kulturellen Weltsichten und Überzeugungen in Frage gestellt 

und dadurch bedroht zu werden. Untersucht man diesen Aspekt genauer, kann auf 

die Integrated Threat Theory verwiesen werden. Als Ursachen für 

Fremdgruppenabwertungen wurden dort vier verschiedene Formen von Bedrohung 

aufgeführt. Die in diesem Zusammenhang beschriebene symbolische Bedrohung 

lässt sich mit dem Erklärungsansatz der Terror Management Theorie in Beziehung 

setzen, denn die Konfrontation mit fremden kulturellen Wertvorstellungen bzw. 

Gruppen stellt in beiden Theorien eine zentrale Bedrohung der eigenen kulturellen 

Weltsicht dar, die in der Konsequenz zu verstärkter 

Fremdgruppenabwertungstendenz führt, um die eigene kulturelle Weltsicht wieder zu 

stärken.   
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Bei all diesen aufgezeigten Parallelen geht allerdings die Terror Management 

Theorie im Unterschied zu den dargestellten Intergruppen- Theorien einen Schritt 

weiter. Sie entfernt sich von der Oberfläche beobachteter Verhaltensweisen im 

Intergruppenkontext und fragt unter Bezugnahme evolutionspsychologischer 

Annahmen nach tiefer gehenden funktionalen Ursachen, die sie in ihrer oben 

beschriebenen Angstpuffer- Hypothese als beantwortet ansieht, in dem sie die 

kulturelle Weltsicht in einen Zusammenhang zu dem im menschlichen 

Sterblichkeitsbewusstsein wirkenden Angstpuffer stellt. Die Abwertung 

fremdkultureller Wertvorstellungen und Gruppen und die damit verbundene 

Bedrohungsreduktion wird als eine empirisch erfassbare funktionale 

Verteidigungsstrategie analysiert, durch die die Angst allgemein reduziert werden soll 

und die Angst vor dem Tod unter kultureller Kontrolle gehalten werden kann (vgl. 

Rosenblatt et al., 1989; Greenberg et al., 1990).  

 

Exkurs: Der Terror Management Effekt als „evolutionärer psychischer 

Mechanismus“?! – Parallele des funktionalen Ansatzes zu Grundannahmen der 

modernen Evolutionären Psychologie  

Bekannte Vertreter der modernen Evolutionären Psychologie sind zum Beispiel 

Cosmides und Tooby (z. B. 1994) und Buss (z. B. 1995). Nach Buss (1995) ist die 

Evolutionäre Psychologie keine Teildisziplin der Psychologie (wie z. B. die 

Pädagogische Psychologie), sondern kann als „theoretisches Paradigma“ für die 

verschiedenen Teildisziplinen und Forschungsprogramme der Psychologie 

angesehen werden. Dabei gehen Vertreter der Evolutionären Psychologie davon 

aus, dass „die in der Evolution entstandene Architektur der menschlichen Psyche voll 

von spezialisierten … Schaltkreisen und Steuerungsmechanismen ist, welche die Art 

und Weise lenken, wie wir Erfahrungen interpretieren, Wissen erwerben und 

Entscheidungen fällen“ (Cosmides & Tooby, 1994, S.64). 

Sie gehen dabei davon aus, dass diese Grundannahme darauf basiere, dass in der 

evolutionären Geschichte des Menschen die Individuen zahlreiche 

Anpassungsprobleme bewältigen mussten (wie z. B. Nahrung beschaffen, 

Sexualpartner finden, Wettkampf um Ressourcen etc.), aus denen sich dann durch 

natürliche Selektion verschiedene, bereichsspezifische psychische Mechanismen 

entwickelten. Buss (1995) bezeichnet diese als „evolutionäre psychische 

Mechanismen“ (kurz EP- Mechanismen) und sieht sie als Informations- 
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verarbeitende Strukturen bzw. Programme, die jeweils „ein spezifisches Problem des 

individuellen Überlebens oder der Reproduktion [lösten], das im Lauf der 

evolutionären Geschichte des Menschen immer wiederkehrte.“ (Buss, 1995, S.6).  

So schrieben Cosmides und Tooby hierzu, dass aus moderner 

evolutionspsychologischer Sicht „die in der Evolution entstandene Architektur der 

menschlichen Psyche dicht multimodular [ist], dass heißt, sie besteht aus einer 

enormen Ansammlung von Schaltkreisen, von denen ein jeder darauf spezialisiert ist, 

eine bestimmte adaptive Funktion zu erfüllen“ (Cosmides & Tooby, 1994, S.65). 

Für die Evolutionäre Psychologie erweist sich damit die Frage nach der biologischen 

Funktion oder dem biologischen Zweck von psychischen Merkmalen und 

insbesondere von EP- Mechanismen, die das Verhalten und das Erleben 

kontrollieren, als charakteristisch und gleichzeitig ergibt sich daraus für die 

Funktionsforschung ein zentrales methodisches Werkzeug. Die dabei sich 

ergebende Frage, ob ein psychischer Mechanismus auch einen EP- Mechanismus 

darstellt, lasse sich nach Cosmides und Tooby (1994) durch folgende drei Merkmale 

klären: 

 

1. Der in Frage stehende Mechanismus tritt Spezies- weit (beim Menschen: 

kulturübergreifend) auf und entwickelt sich (ontogenetisch) verlässlich bei den 

Mitgliedern der betreffenden Spezies, solange ihre Umwelt der evolutionären Umwelt 

genügend ähnlich ist (Kriterium 1).  

2. Es gibt ein Anpassungsproblem, das dieser Mechanismus löst, und er löst es 

besonders effizient (Kriterium 2).  

3. Seine Existenz kann nicht besser durch die Annahme erklärt werden, dass er ein 

Nebenprodukt einer anderen Anpassung oder einer zufälligen Entwicklung darstellt 

(Kriterium 3). Dagegen ist es nicht erforderlich, dass ein psychischer Mechanismus 

bereits bei Geburt funktionsfähig ist.  

 

Anhand dieser Beschreibung der so genannten „EP- Mechanismen“ liegt der 

Gedanke nahe, auch die Terror Management Prozesse als einen EP- Mechanismus 

bezeichnen zu können. Denn auch die Autoren der Terror Management Theorie 

stellen die evolutionsbiologische Funktionalität ihrer beschriebenen 

(psychologischen) (Verhaltens-)Phänomene in ihren Erklärungsfokus. Die nötige 
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Zuordnung zu den von Cosmides und Tooby (ebd.) formulierten drei Kriterien ließe 

sich außerdem nachvollziehbar treffen:  

 

1. So sollte laut der Theorie der Terror Management Effekt  bei allen Menschen 

auftreten (Kriterium 1).  

2. Bezug nehmend auf die Angstpuffer- Hypothese ließe sich dann argumentieren, 

dass durch die Aufrechterhaltung bzw. Stärkung der eigenen kulturellen Weltsicht ein 

zentrales Anpassungsproblem gelöst wird (Kriterium 2), indem dadurch das Dilemma 

der Koexistenz von Selbsterhaltungstrieb und Sterblichkeitsbewusstsein gelöst wird 

und wir trotz Sterblichkeitsbewusstsein nicht in ständiger Angst leben müssen. 

3. Darüber hinaus wird in den theoretischen Ausführungen der Terror Management 

Mechanismus nicht als ein Nebenprodukt einer anderen Funktion (respektive 

Anpassung) beschrieben und ließe sich aufgrund der in der Theorie betonten 

Funktionalität auch wohl kaum als zufällige Entwicklung erklären und könnte folglich 

als eigenständige Anpassungsleistung bezeichnet werden (Kriterium 3). 

 

2.2.3 Empirische Vorgehensweisen und Ergebnisse – Stand der Forschung 

Es gibt mittlerweile über 160 Studien, die sich weitestgehend auf die  

Grundannahmen der Terror Management Theorie beziehen und deren Ergebnisse 

insgesamt eine klare Bestätigung der Theorie- immanenten Kernaussagen zeigen 

(für eine Übersicht s. Greenberg, Solomon & Pyszczynski, 1997; Solomon, 

Greenberg & Pyszczynski, 2004).9 Im Folgenden wird ein Überblick über die 

zentralen empirischen Untersuchungen geliefert und die Ergebnisse 

zusammenfassend dargestellt. Abschließend werden offen bleibende Fragen 

beleuchtet und das empirische Forschungsfeld der Terror Management Theorie 

kritisch reflektiert. 

 

2.2.3.1 Die Angstpuffer- Funktion des Selbstwerts 

Zur empirischen Überprüfung der Kernaussagen der Terror Management Theorie 

testeten die Autoren zunächst, ob der Selbstwert tatsächlich die postulierte 

Angstpuffer- Funktion erfüllt. So sollte im Experiment eine Erhöhung des Selbstwerts 

                                                 
9
 Die Theorie gilt in diesem Zusammenhang als eine der meist „beforschten“ Theorien in der 

Sozialpsychologie. 
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oder ein grundsätzlich hoher Selbstwert bei einer Person entsprechend zu einem 

reduzierten Angsterleben führen. Ergebnisse experimenteller Untersuchungen 

entsprachen dieser Hypothese (Greenberg et al., 1992b; Greenberg et al., 1993). So 

umfasste die Untersuchung von Greenberg und Kollegen (1992b) drei Studien. In der 

ersten Studie bekamen die Probanden in der experimentellen Bedingung ein 

positives Feedback zur Selbstwerterhöhung, die Kontrollgruppe bekam ein neutrales 

Feedback. Die Experimentalgruppe reagierte daraufhin auf einen Film über den Tod 

weniger ängstlich als die Kontrollgruppe. In der zweiten und dritten Studie wurde das 

Selbstwertgefühl der Probanden in der Experimentalgruppe durch ein Erfolgserlebnis 

bzw. positives Feedback erhöht und es wurde sowohl der Experimental- als auch der 

Kontrollgruppe in Aussicht gestellt, dass sie einen schmerzvollen Elektroschock 

bekommen werden. In beiden Experimentalgruppen (Studie 2 und 3) war die 

physiologische Erregung, gemessen über die Hautleitfähigkeit (EDA) aufgrund des 

erwarteten Elektroschocks signifikant geringer als die der Kontrollgruppen. 

 

2.2.3.2 Die (allgemeine) Mortalitätssalienz- Hypothese 

Neben der Überprüfung, ob ein hoher Selbstwert grundsätzlich angstpuffernde 

Wirkung zeigt, stand im Mittelpunkt der empirischen Theorieprüfung die 

Mortalitässalienz- Hypothese: Wenn die kulturelle Weltsicht und der Selbstwert die 

Funktion eines Angstpuffers bzgl. des Sterblichkeitsbewusstseins erfüllen, sollte bei 

einer Salienz der eigenen Sterblichkeit (Mortalitätssalienz, MS), das Bedürfnis nach 

einer Stärkung dieses Angstpuffers bzw. die Notwendigkeit eines intakten 

Angstpuffers steigen. So sollte sich also konkret in einer solchen Situation das 

Bedürfnis nach Verteidigung der eigenen kulturellen Weltsicht erhöhen, was den 

Mortalitätssalienz- Effekt entstehen lässt – im Sinne von positiven Reaktionen 

gegenüber Weltsicht- unterstützenden Personen oder Überzeugungen und negative 

Reaktionen gegenüber Weltsicht- schwächenden Personen oder Überzeugungen (z. 

B. Greenberg, Solomon & Pyszczynski, 1997). 

Zahlreiche Studien konnte diese Kernhypothese der Terror Management Theorie 

bekräftigen. In einem dafür typischen Untersuchungsaufbau wurde den Probanden 

als Cover- Story zunächst erzählt, dass es in der Untersuchung um die Beziehung 

zwischen persönlichen Merkmalen (attributes) und interpersonalen Urteilen 

(judgements) geht (z. B. Rosenblatt et al., 1989; Greenberg et al., 1990). Nach dem 

Ausfüllen von einigen Persönlichkeitsfragebögen, um die Cover- Story 
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aufrechtzuerhalten, wurden den Probanden in der Experimentalgruppe dann zur 

Erzeugung der Mortalitätssalienz die zwei folgenden Fragen gestellt  

- „Please briefly describe the emotions that the thought of your own death 

arouse in you.“ 

- “Jot down, as specifically as you can, what you think will happen to you as you 

physically die.” 

Die Probanden in der Kontrollgruppe bekamen zwei Fragen mit dem gleichen 

Wortlaut, aber zu einem neutralen Thema (z. B. einen Fernsehabend zu verbringen) 

(vgl. z. B. Greenberg et al., 1990). 

Anschließend wurde als zentrale abhängige Variable im Sinne der Kernannahmen 

der TMT als Mortalitätssalienz- Effekt die Weltsichtverteidigungstendenz (Worldview 

defense, WVD) erfasst. Operationalisiert wurde diese z. B. über das Messen der 

Vorurteils- oder Stereotypisierungsneigung gegenüber Fremdgruppen (Schimel et al., 

1999) oder die Beurteilung von Personen, die zentrale Werte und Normen der 

eigenen kulturellen Weltsicht anpriesen bzw. davon abwichen, z. B. einen Autor, der 

Pro- Amerika- bzw. Anti- Amerika- Thesen vertrat (Greenberg et al., 1990). Im 

letztgenannten Beispiel zeigten die Probanden der Mortalitätssalienz- Gruppe 

hypothesenkonform eine verstärkte Weltsichtverteidigungstendenz in Form erhöhter 

Zustimmung gegenüber dem Pro- Amerika- Autor und erhöhter Ablehnung 

gegenüber dem Anti- Amerika- Autor (ebd.). 

Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass sich die grundlegenden Terror 

Management Annahmen neben dem US- amerikanischen Raum auch in anderen 

Ländern, wie Israel (Florian & Mikulincer, 1997), den Niederlanden (Dechesne, 

Janssen & van Knippenberg, 2000) und Deutschland (z. B. Jonas & Fritsche, 2005; 

Kazén, Baumann & Kuhl, 2005) empirisch bestätigen ließen, was für einen Länder- 

bzw. Kultur- unabhängigen Effekt zu sprechen scheint10. 

 

Der Zusammenhang von Selbstwert und Mortalitätssalienz- Effekt 

Nachdem jeweils klare Bestätigungen der Selbstwert- und Mortalitätssalienz- 

Hypothese gefunden worden waren, wurde weiterführend der Zusammenhang 

zwischen Selbstwert und Mortalitätssalienz empirisch untersucht. Die Terror 

                                                 
10

 Kritisch anzumerken ist allerdings, dass es sich hierbei weitestgehend um Länder des westlichen 
Kulturkreises handelte und umfassende Studien in asiatischen und afrikanischen Ländern noch 
ausstehen. 
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Management Hypothese lautete entsprechend, dass, wenn Selbstwert als 

Angstpuffer fungiert, die Weltsichtverteidigungstendenz nach Mortalitätssalienz 

signifikant geringer ausfallen sollte, wenn ein hoher Selbstwert (dispositional oder 

situativ induziert) vorliegt. Auch diese Hypothese konnte in einer Reihe von Studien 

bekräftigt werden (Harmon- Jones et al., 1997; Arndt & Greenberg, 1999). 

 

Die Spezifität der Mortalitätssalienz- Induktion 

Zur Erzeugung der Mortalitätssalienz wurden mittlerweile verschiedene 

Operationalisierungen variiert und erfolgreich eingesetzt. So konnte 

Mortalitätssalienz z. B. auch durch die Bewusstmachung der örtlichen Nähe zu 

einem Beerdigungsinstitut (Pyszczynski et al., 1996) oder durch subliminale Todes- 

Primes11 wirksam erzeugt werden (Arndt et al., 1997a). Es konnte in diesem 

Zusammenhang gezeigt werden, dass, wenn Personen sich einer 

Sterblichkeitserinnerung nicht (mehr) bewusst sind, es den größten Einfluss auf ihr 

Verhalten hat. Der entscheidende Faktor scheint dabei die hohe, aber unbewusste 

Zugänglichkeit todesbezogener Gedanken zu sein (ebd.)12  

Die Wirksamkeit der experimentellen Induktion wurde überprüft durch den 

Mortalitätssalienz- Effekt – erhöhte Weltsichtverteidigungstendenz – als 

Manipulations- Check. Die am häufigsten verwendete, klassische MS- Induktion, ist 

die Aufgabe, zwei Fragen zur Vorstellung des eigenen Todes zu beantworten und als 

Kontrollbedingung zwei Fragen zu dem neutralen Thema Fernsehen (s. konkrete 

Beschreibung oben) (vgl. Schneider, 2005). Dabei scheint für die Erzeugung des 

Terror Management Effekts – die Tendenz zur Verteidigung der eigenen Weltsicht – 

insbesondere die Erzeugung einer Bewusstmachung der eigenen Sterblichkeit in 

Form einer Produktion/Erzeugung von Gedanken an den eigenen Tod das 

hinreichende Merkmal erfolgreicher Operationalisierung darzustellen.  

In verschiedenen Studien zeigte sich allerdings, dass alternative 

Experimentalbedingungen, die durch aversive kognitive Reize Angst oder Sorge 

erzeugen sollten, nicht den Effekt erhöhter Weltsichtverteidigung bewirken. Z. B. 

konnten weder Gedanken über eine misslungene Prüfung oder die Anregung von 

Zukunftsängsten (Greenberg et al., 1995) noch Gedanken an intensiven körperlichen 

Schmerz oder an das Halten einer Rede vor einem großen Publikum (Greenberg et 

                                                 
11

 Das Priming erfolgt dabei durch die subliminale Darbietung todesbezogener Wörter via Bildschirm. 
12

 Eine ausführliche Darstellung der zugrunde liegenden kognitiven Terror Management- Prozesse 

erfolgt im nachfolgenden Kapitel 2.2.3.3. 
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al., 1994) Terror Management Effekte erzielen. Eine weitere Untersuchung in diesem 

Zusammenhang ergab, dass auch nicht das direkte Erleben eines Misserfolgs in 

einem Selbst- bezogenen Test einen vergleichbaren Effekt wie den 

Mortalitätssalienz- Effekt (verstärkte Weltsichtverteidigung) erzeugen konnte  

(Greenberg et al., 1994). 

 

2.2.3.3 Die Psychodynamik der Terror Management Prozesse – Die Rolle des 

Bewusstseins und der Zugänglichkeit todesbezogener Gedanken  

Wie oben beschrieben, weisen die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen darauf 

hin, dass der Mortalitätssalienz- Effekt nur bei der Erzeugung todesbezogener 

Gedanken durch eine Bewusstmachung der eigenen Sterblichkeit auftritt. Darüber 

hinaus konnten weitere Untersuchungen zeigen, dass dieser Effekt primär dann 

aufzutreten scheint, wenn solche Gedanken zwar in hohem Maße zugänglich, aber 

nicht mehr bewusst sind bzw. nicht mehr im Aufmerksamkeitsfokus stehen (z.B. 

Greenberg et al., 1994; Arndt et al., 1997b). 

Die Hypothese der Terror Management Autoren ist in diesem Zusammenhang, dass 

nach erzeugter Mortalitätssalienz zuerst kognitive Bemühungen aktiviert werden (es 

wird sozusagen nach Ablenkung gesucht), um die todesbezogenen Gedanken aus 

dem Bewusstsein zu drängen. Ist diese Aufgabe erfüllt, trete erst ein erhöhtes Terror 

Management in Form einer Verteidigung der eigenen kulturellen Weltsicht auf. In 

einer Untersuchung dazu von Greenberg et al. (1994) wurde diese Hypothese 

überprüft, indem neben der klassischen Versuchsanordnung ein Teil der Probanden 

nach der MS- (bzw. Kontroll-) Induktion für die Dauer von drei Minuten ein Wort- 

Puzzle mit neutralen Wörtern lösen mussten und ein anderer Teil für die gleiche Zeit 

ein Wort- Puzzle mit todesbezogenen Wörtern. Eine dritte Gruppe sollte in der Zeit 

Gedanken niederschreiben, die ihnen in dem Moment durch den Kopf gingen 

(Greenberg et al., 1994, Studie 2). Entsprechend der Hypothese sollte die erste 

Gruppe durch die Ablenkung in Form der neutralen Puzzle- Aufgabe die stärkste 

Weltsichtverteidigungstendenz zeigen13. Die zweite Gruppe hingegen, bei der durch 

das Bearbeiten des Puzzles mit todesbezogenen Wörtern die 

Sterblichkeitserinnerung stärker im aktiven Gedächtnis gehalten werden sollte, 

                                                 
13

 Die Weltsichtverteidigungstendenz wurde hier über die Bewertung eines angeblich von 
ausländischen Studierenden verfassten Pro- bzw. Anti- Amerika- Essays erfasst. Wie in 
vorhergehenden Studien gezeigt, äußert sich der Mortalitätssalienz- Effekt dann in einer signifikant 
positiveren Bewertung des Pro- Amerika Autors (s. z. B. Greenberg et al., 1992a). 
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müsste dann eine geringere Weltsichtverteidigungstendenz zeigen. Die Ergebnisse 

bestätigten diese Annahmen signifikant (ebd.).  

Es lässt sich also festhalten, dass nach der Erzeugung von Mortalitätssalienz 

zunächst die Weltsicht-Verteidigungstendenz gering ist und sich erst nach einer 

gewissen Zeit der Verzögerung erhöht. So scheint dieser Mortalitätssalienz- Effekt 

erst aufzutreten, wenn eine (durch einfache zeitliche Verzögerung oder eine neutrale 

Aufgabe erzeugte) Ablenkung erfolgt ist, in der die todesbezogenen Gedanken aus 

dem Bewusstsein gedrängt werden können. Er tritt hingegen nicht auf, wenn man 

dazu angehalten wird, todesbezogene Gedanken im fokussierten Bewusstsein zu 

halten (wie z. B. durch das in der Studie verwendete Puzzle mit todesbezogenen 

Wörtern). Basierend auf diesen Erkenntnissen wird inzwischen in typischen Terror 

Management Untersuchungsabläufen nach der MS- Induktion eine kurze 

Verzögerungsphase zwischengeschaltet, in der eine zum TM- Kontext neutrale 

Aufgabe zu lösen (bspw. ein Wort- Puzzle, s. Greenberg et al., 1994) bzw. ein 

neutraler Fragebogen (bspw. zu Morgen- und Abendmenschen, s. Jonas & Fritsche, 

2005) auszufüllen ist, bevor dann die Weltsichtverteidigungstendenz als abhängige 

Variable erfasst wird.  

Es wird, wie eben beschrieben, vermutet, dass die erste Reaktion einer Person auf 

bewusste Sterblichkeitsgedanken eine aktive Unterdrückung todesbezogener 

Gedanken ist. Wenn dem so ist, müsste eine hohe kognitive Anspannung (durch 

einen kognitiv anstrengenden Test) die Unterdrückungsversuche stören und somit zu 

einer direkten Erhöhung der Zugänglichkeit todesbezogener Wörter und der 

Weltsicht-Verteidigungstendenz führen. Arndt und Kollegen vermuteten in diesem 

Zusammenhang, dass die Versuche, todesbezogene Wörter zu unterdrücken, 

sowohl einen operativen Prozess beansprucht, bei dem nach ablenkenden 

Gedanken gesucht wird, als auch einen Monitoring- (Beobachtungs-) Prozess, bei 

dem nach Spuren von Todes bezogenen Gedanken gesucht wird (Arndt et al., 

1997b). Todesbezogene Gedanken seien deshalb nach einer gewissen Zeit hoch 

zugänglich, weil entweder der operative Prozess über die Zeit hinweg schwierig 

aufrechtzuerhalten ist oder er aussetzt, weil nach ausreichender Ablenkung die 

aktive Unterdrückung nachlässt. In ihrer Untersuchung konnten Arndt und Kollegen 

zeigen, dass Personen direkt todesbezogene Gedanken unterdrücken, wenn sie an 

ihre eigene Sterblichkeit erinnert wurden. Lässt diese Unterdrückung nach oder wird 

sie verhindert, erhöht sich die Zugänglichkeit todesbezogener Gedanken, allerdings 

außerhalb der fokussierten Aufmerksamkeit, und motiviert wiederum zur kulturellen 
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Weltsicht-Verteidigung, welche dann die Funktion besitzt, die Zugänglichkeit der 

todesbezogenen Gedanken zu reduzieren. So zeigte die Untersuchung, dass 

bewusste, todesbezogene Gedanken zur Unterdrückung weiterer, todesbezogener 

Gedanken führt, dass eine (ggf. verzögert nach Mortalitätssalienz auftretende) hohe 

Zugänglichkeit todesbezogener Gedanken zu einer Verteidigung der eigenen 

kulturellen Weltsicht motiviert und dass diese Verteidigung eine solche 

Zugänglichkeit wieder reduziert (ebd.). 

 

Die beschriebenen Erkenntnisse zu den zugrunde liegenden kognitiven Prozessen 

der Terror Management Theorie bieten gleichzeitig einen Erklärungsansatz, warum 

für viele diese Theorie so unplausibel erscheint. Denn während eine Person bewusst 

an den Tod denkt, hat das Denken – entsprechend der angenommenen 

Psychodynamik – für sie auf bewusster Ebene in dem Moment keinen oder nur 

geringen Effekt hinsichtlich des sozialen Verhaltens oder Einstellungen der Person 

gegenüber kulturellen Weltsichten – respektive Gruppen. Erst wenn die Gedanken 

an den Tod aus dem Bewusstsein verdrängt worden sind, üben sie Einfluss auf das 

interpersonale Bewerten und Verhalten aus (in Form verstärkter 

Weltsichtverteidigungstendenzen). Das heißt, der Wirkungszusammenhang ist durch 

diese Unbewusstheit für den Protagonisten kaum noch spürbar und nachvollziehbar. 

 

2.2.3.4 Die Rolle des Affekts im Terror Management Prozess 

Bei vielen psychologischen Verteidigungsstrategien, wie dem self-serving bias oder 

der kognitiven Dissonanzreduktion konnten Annahmen bestätigt werden, dass diese 

durch negative Affektreaktionen auf Bedrohungen ausgelöst werden (z. B. Gollwitzer 

et al., 1982; Zanna & Cooper, 1974). Allerdings lassen die bisherigen 

Forschungsergebnisse zur Terror Management Theorie vermuten, dass der 

psychologische Mortalitätssalienz- Effekt in Form erhöhter Weltsicht-

Verteidigungstendenz – entgegen ursprünglicher Annahmen – ohne einen erhöhten 

negativen Affekt auftritt. Schien es zunächst im Rahmen des Terror Management 

Theorieansatzes nahe liegend, dass der negative Affekt in Form erhöhter (Todes-

)Angst, Bedrohungs- und/oder Hilflosigkeitsgefühle die Rolle einer vermittelnden 

(Mediator-) Variable spielt, wird aktuell eher vermutet, dass die durch die 

Mortalitätssalienz erhöhte Zugänglichkeit todesbezogener Gedanken nur ein 

erhöhtes Potential (die Möglichkeit) für das Erleben von Angst darstellt, was schon 
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ausreicht, um die Verteidigungsreaktionen zu erzeugen (Greenberg et al., 2003). 

Bisherige Untersuchungen zeigten, dass, obwohl starke 

Sterblichkeitserinnerungsreize negative Affekte in Form von Angst auslösen können, 

die milderen Sterblichkeitserinnerungsreize der klassischen Mortalitätssalienz- 

Induktion (Beschreibung, s. Kap. 2.2.3.2) in den Terror Management Studien bereits 

zu Verteidigungsreaktionen (Weltsicht-Verteidigung) führten. Daraus ergibt sich die 

Annahme, dass die Mortalitätssalienz- Induktion nur ein erhöhtes Potential für Angst 

signalisiert, das bereits zu Weltsichtverteidigungsbestrebungen motiviert, um dann 

das tatsächliche Erleben von Angst zu verhindern. Des Weiteren wurde aufgrund von 

Untersuchungsergebnissen, die eine Assoziation von todesbezogener und 

weltsichtbezogener Wörter zeigten, vermutet, dass sich im Laufe der Sozialisation 

bereits Aspekte von Tod, Sterblichkeit im Gedächtnis mit Sicherheits- bietenden 

Aspekten der kulturellen Weltsicht verknüpfen (ebd.).  

Ursprünglich wurde von den Begründern der Terror Management Theorie 

angenommen, dass im Sinne ihrer Angstpuffer- Hypothese bezüglich der kulturellen 

Weltsicht und des damit verbundenen Selbstwerts der Affekt in Form erhöhter Angst- 

oder Bedrohungsgefühle im Terror Management Prozess eine bedeutsame Rolle 

spielen müsste, obgleich sie diesbezüglich keine explizite Hypothese formulierten. 

Um diese Annahme zu prüfen, wurde aber zumindest in den klassischen empirischen 

Untersuchungen zur Erfassung des Affekts der PANAS (Positive and Negative Affect 

Schedule, Watson, Clark & Tellegen, 1988) eingesetzt, der den expliziten Affekt über 

Selbstbericht erfasst.14 Die PANAS- Ergebnisse zahlreicher Terror Management 

Studien ergaben allerdings weder direkt nach der Mortalitätssalienz- Induktion noch 

nach einer zeitlichen Verzögerung einen signifikant erhöhten (negativen oder 

positiven) affektiven Zustand der Probanden (z.B. Greenberg et al., 1994; Arndt et 

al., 1997b).  

So konnte also die Terror Management Forschung zwar zeigen, dass sowohl 

explizite (bewusste) als auch implizite (subliminale) Erinnerung an die eigene 

Sterblichkeit feindselige Reaktionen gegenüber Personen erzeugt, die die eigene 

kulturelle Weltsicht bedrohen (Mortalitätssalienz- Effekt). Nicht nachgewiesen werden 

konnte in der bisherigen Forschung hingegen, dass diese Sterblichkeitssalienz einen 

                                                 
14

 Der PANAS ist ein Fragebogen mit zwei Befindlichkeitsskalen zur Messung affektiver 
Zustandsdimensionen. Mit jeweils zehn Items misst dabei eine Skala positiven und die andere 
negativen Affekt. Zur ausführlichen Darstellung des PANAS s. Kap. 4.1.2.1 
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bewussten negativen Affekt erzeugt – zumindest nicht über die Erfassung auf 

bewusster/expliziter kognitiver Ebene mittels des PANAS.  

Das kann nun konsequenterweise zwei verschiedene Ursachen haben: Entweder 

bewirkt die Mortalitätssalienz tatsächlich eine Weltsicht-Verteidigungstendenz ohne 

dazu einen erhöhten Affekt erzeugt zu haben oder es wird doch Affekt erzeugt durch 

die Sterblichkeitserinnerung, der allerdings aufgrund der in bisherigen Studien 

verwendeten Messmethoden unentdeckt geblieben war. So könnte bspw. bislang bei 

einer Messung des Affekts auf selbst berichteter, bewusster Ebene eine Erregung 

vorhanden gewesen sein, die signifikanten Einfluss auf Bewertungen und Emotionen 

hatte, obwohl bei der Messung kein signifikant erhöhter Affekt gefunden wurde, weil 

die Probanden sich ihrer Erregung nicht bewusst waren. Außerdem kann es sein, 

dass Probanden aus Gründen der sozialen Erwünschtheit oder Selbstpräsentation 

bei den Angaben bzgl. ihres Affekts nicht ehrlich sind. Des Weiteren kann es möglich 

sein, dass zwar kein bewusster negativer Affekt Einfluss ausübt, aber trotzdem eine 

subtile, implizite affektive Reaktion auf die Sterblichkeitssalienz besteht, die Einfluss 

auf die Weltsicht-Verteidigungstendenz ausübt. So zeigte sich bereits in vielen 

Untersuchungen, dass grundsätzlich ein Affekt, dessen sich eine Person nicht 

bewusst ist, trotzdem ihr Verhalten und ihre mentalen Prozesse beeinflussen kann 

(z. B. Clore, Schwarz & Conway, 1994; Forgas, 1992; Zillmann & Bryant, 1974; s. 

dazu auch Kap. 2.3 im Folgenden). So könnten physiologische Komponenten einer 

affektiven Reaktion auf die Sterblichkeitserinnerung bestehen, ohne dass sich die 

Person dieser affektiven Reaktion bewusst sein muss.  

Um diese Annahme zu prüfen, gab es bereits im Rahmen der Terror Management 

Untersuchungen zwei Studien, die dazu psychophysiologische Messungen 

durchführten. Es sollte herausgefunden werden, ob – wenngleich nicht auf einer 

bewussten, so doch auf einer subtilen, unbewussten Ebene – affektive Reaktionen 

nach Mortalitätssalienz festzustellen sind. In der frühen Studie von Rosenblatt und 

Kollegen (1989) wurden hierzu als psychophysiologische Maße die Pulsrate, das 

Pulsvolumen und der Hautwiderstand erfasst (Rosenblatt et al., 1989, Experiment 5), 

in der aktuelleren Studie von Arndt, Greenberg und Allen (2001) die Hautleitfähigkeit 

und Pulsrate (Arndt, Greenberg & Allen, 2001, unveröffentlichte Studie; in: Arndt, 

Allen & Greenberg, 2001, S.256). In der ersten Studie ergaben sich über die 

erfassten Maße und Zeitpunkte keine signifikanten Erregungsunterschiede zwischen 

den Gruppen. In der neueren Studie von Arndt und Kollegen (2001) zeigten sich 

zwar signifikante Erhöhungen der Hautleitfähigkeit und Pulsrate in der Phase 
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während und nach der experimentellen Manipulation im Vergleich zu den Baseline-/ 

Eingangs- Werten. Jedoch manifestierten sich diese erhöhten Werte sowohl in der 

Experimental- als auch der Kontrollgruppe, zwischen den Gruppen gab es also 

keinen signifikanten Unterschied. 

Kritisch ist anzumerken, dass die letztgenannte Studie von Arndt und Kollegen 

(2001) nie veröffentlicht wurde und in der ersten Studie von Rosenblatt und Kollegen 

(1989) die Autoren mit der Pulsrate und dem Pulsvolumen eher unspezifische 

physiologische Maße wählten (s. obige Ausführungen). Darüber hinaus weist die 

Studie eine sehr geringe Probandenzahl auf (Zellenbesetzung à 12 Probanden), was 

bei der Annahme zu erwartender mittlerer Effektstärken und einem fünfprozentigen 

Signifikanzniveau eine ausreichende Aussagekraft (Power) der Ergebnisse fraglich 

werden lässt (vgl. Cohen, 1992). Ein weiterer Kritikpunkt an dieser Studie ist die 

Tatsache, dass die physiologischen Daten von nur zwei Messzeitphasen à 30 

Sekunden ausgewertet wurden. So wurde am Anfang der Untersuchung eine 30 

Sekunden- dauernde Baseline- Phase aufgezeichnet und 30 Sekunden in der Phase 

nach der experimentellen Manipulation (Mortalitäts- vs. Kontroll- Induktionen). Die 

statistische Auswertung erfolgte bei der Pulsrate über einen schlichten Vergleich der 

beiden Werte. Bei dem Pulsvolumen und dem Hautwiderstand erfolgte die 

Auswertung über eine vergleichende Betrachtung des jeweilig geringsten 

Erregungslevels in der Baseline- Phase und des jeweilig höchsten Erregungslevel- 

Werts in der Post- Manipulationsphase. Folglich konnte anhand dieser 

Vorgehensweise nicht annähernd analysiert werden, inwieweit die 

psychophysiologische Erregung im gesamten Verlauf des Terror Management 

Prozess eventuell doch signifikante phasenartige Veränderungen aufweist. So bleibt 

diesbezüglich die Aussage der Affekt- Bedingungen eher unbefriedigend.  

In einer nachfolgenden Studie widmeten sich Arndt, Allen und Greenberg (2001) 

erneut dieser Fragestellung. In dieser Untersuchung wurde die Mortalitätssalienz 

durch ein subliminales Priming erzeugt, bei dem auf subliminaler Bewusstseins- 

Ebene todesbezogene Wörter dargeboten wurden. Die affektive Erregung wurde 

währenddessen anhand der Messung des EMGs des Gesichtsmuskels Corrugator 

supercilia (der Muskel zwischen den Augenbrauen, der diese zusammenzieht) und 

des Zygomaticus major (der Muskel, der die Mundwinkel nach oben zieht) geprüft 

(Arndt, Allen & Greenberg, 2001).15 Die Kernfrage lautete, ob subtile, implizite 

                                                 
15

 Das Gesichts- EMG wird als ein physiologisches Maß gesehen, das im Vergleich zum EKG und der 
EDA noch sensitiver affektives Arousal erfassen kann und neben Aussagen allgemeiner Erregung 
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affektive Reaktionen auf implizite Sterblichkeitserinnerungen folgen und ob solche 

affektiven Reaktionen wiederum die Bewertung anderer, die die eigene Weltsicht 

bedrohen, beeinflussen (also einen Einfluss auf das Ausmaß der Weltsicht- 

Verteidigungstendenz haben). Es könnte auch möglich sein, dass die 

Sterblichkeitserinnerung zwar einen erhöhten negativen Affekt erzeugt, dies aber 

keine Auswirkungen auf die Ausprägung der Weltsicht-Verteidigungstendenz hat. 

Wobei die Autoren davon ausgehen, dass die subliminale Sterblichkeitserinnerung 

einen unbewussten erhöhten negativen Affekt erzeugt, der wiederum die 

Ausprägung der Weltsicht-Verteidigungstendenz beeinflusst, also einen 

vermittelnden Faktor darstellt und der negative Affekt sich nach einer erfolgten 

Weltsicht-Verteidigung auch wieder reduziert (ebd.). Mit diesen Annahmen gehen 

Arndt und Kollegen über eine allgemeine Affekt- Mediations- Hypothese hinaus. Sie 

wollen nicht nur allgemein prüfen, ob ein negativer Affekt Fremdgruppenabwertungen 

bzw. Weltsichtverteidigungstendenzen mediieren kann, sondern ob auch ein 

spezieller Affekt, ausgelöst durch die Sterblichkeitserinnerung, die verstärkte 

Weltsichtverteidigung vermittelt. Für sie spielt also auch die potentielle Ursache des 

negativen Affekts eine besondere Rolle.  

Zur Methode der Studie: Die 54 Probanden wurden einer maskierten, subliminalen 

Präsentation des Wortes „Tod“ oder des Wortes „Schmerz“ ausgesetzt. 

Anschließend lasen sie einen, ihre kulturelle Weltsicht- bedrohenden Essay, wobei 

sie danach Autor und Essay bewerten sollten.16 Das Gesichts- EMG wurde die ganze 

Zeit aufgezeichnet. Die Ergebnisse insgesamt zeigten den erwarteten Anstieg an 

Weltsicht- Verteidigung nach Mortalitätssalienz- Priming. Außerdem zeigte sich 

anhand des Gesichts- EMGs eine erhöhte Aktivität des Corrugator- Muskels während 

des subliminalen Todeswort- Primings, aber nicht während des subliminalen 

Schmerzwort- Primings. In den folgenden Phasen der Untersuchung (direkt nach 

dem subliminalen Priming, aber auch in der Phase der Weltsichtverteidigung) zeigten 

sich dann allerdings keine weiteren Unterschiede im Aktivitätsniveau zwischen den 

Gruppen. Bezüglich der Zygomaticus- Aktivität waren weder in der Priming- Phase 

noch in einer der darauf folgenden Phasen signifikante Effekte erkennbar (Arndt et 

al., 2001). 

                                                                                                                                                         
zudem affektive Valenz erfassen kann (Cacioppo et al., 1986). Für eine grundlegende Darstellung 
psychophysiologischer Messverfahren im Kontext sozialpsychologischer Fragestellungen im 
Allgemeinen und zur Eignung des Gesichts- EMGs zur Erfassung psychophysiologischer Erregung im 
Besonderen s. Ausführungen in Kapitel 2.4. 
16

 Der Essay war angeblich von einem ausländischen Studierenden verfasst und drückte eine 
negative Einstellung gegenüber der sozialen, politischen und moralischen Haltung der USA aus. 
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Dieses Ergebnis bestätigt die Sensitivität des Gesichts- EMGs für unbewusste 

Kognitionen und liefert einen ersten Hinweis, dass die Mortalitätssalienz anscheinend 

– im Gegensatz zu den Ergebnissen bisheriger Terror Management Studien – 

zumindest auf impliziter Ebene negativen Affekt erzeugt. Die Annahme, dass dieser 

Affekt darüber hinaus eine mediierende Rolle bei der Weltsicht- 

Verteidigungstendenz nach Mortalitätssalienz spielen könnte, konnte durch die 

vorliegenden Befunde allerdings noch nicht bestätigt werden (ebd.).   

Anknüpfend an die Ergebnisse dieser Untersuchung wäre es interessant zu prüfen, 

inwieweit auch eine Mortalitätssalienz- Induktion auf bewusster Ebene (anhand der 

klassischen Terror Management Induktion, s. vorherige Darstellung in Kap. 2.2.3.2) 

einen negativen Affekt in Form eines signifikant erhöhten psychophysiologischen 

Arousals erzeugt – erfasst über das Gesichts- EMG und weiterer 

psychophysiologischer Maße. Ein weiterer Aspekt ist die Anzahl der Probanden. So 

wies die Untersuchung eine geringe Power aufgrund der geringen Probandenzahl 

auf. Bezug nehmend auf Cohen (1992) ist den Autoren dieser Aspekt bekannt, wenn 

sie betonen, dass sie für das Untersuchungsdesign ihrer Studie für eine Power von 

.80 eigentlich eine Probandenzahl von 67 Personen benötigt hätten, um Effekte 

mittlerer Stärke auf einem fünfprozentigen Signifikanzniveau zu finden (Cohen, 1992; 

in: Arndt et al., 2001, S. 267). Entsprechend müsste bei einer weiterführenden 

Untersuchung auch dieser Faktor eine hinreichende Berücksichtigung finden, um 

aussagekräftigere Ergebnisse hinsichtlich der Affekt- Frage erzielen zu können.  

  

2.2.4 Fazit und kritische Reflexion 

Wie gezeigt wurde, bestätigten zahlreiche empirische Überprüfungen der Terror 

Management Theorie die theorieimmanenten Annahmen und spezifizierten diese. So 

konnte die Kernhypothese bestätigt werden, dass die Induktion einer 

Sterblichkeitssalienz (Mortalitätssalienz, MS) tatsächlich die Tendenz verstärkt, 

Personen mit Kultur- diskrepanten Ansichten abzuwerten (z. B. Rosenblatt et al., 

1989; Greenberg et al., 1990). Als den Abwertungseffekt reduzierend wirkte 

hingegen vor allem ein sehr hohes Selbstwertgefühl (Harmon- Jones et al., 1997; 

Arndt & Greenberg, 1999). Dieser Befund bestätigt ebenfalls eine zentrale Annahme 

der Theorie, wonach ein hoher Selbstwert den Angstpuffer wirksamer, stabiler und 

dadurch das Individuum resistenter gegenüber den negativen Auswirkungen von 

Mortalitätssalienz machen sollte. Außerdem zeigte sich, entgegen vordergründiger 
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Annahmen, dass auf der expliziten Affektebene (erfasst über Selbstbericht mit dem 

PANAS) während des Terror Management Prozesses keine signifikanten 

Veränderungen erkennbar sind (weder bzgl. negativen noch bzgl. positiven Affekts). 

Trotz dieser differenzierten empirischen Theoriebestätigung bleiben, insbesondere 

bezüglich des Affekts, eine Reihe von Fragen unbeantwortet, was auch die Autoren 

bisheriger Untersuchungen der Terror Management Forschung eingestehen, wenn 

sie darauf verweisen, dass sie die Rolle des Affekts noch nicht umfassend genug 

bearbeitet haben. Sie bringen dies durch folgende Aussage treffend auf den Punkt: 

 

„Although the available evidence suggests that there is no clear relationship between 

mortality salience induced worldview defense and negative affect, we cannot 

definitively rule out the possibility that we have simply been unable to detect this 

relationship. Different methodologies may therefore be needed to examine the 

involvement of arousal and affect in worldview defense” (Arndt et al., 2001, S.273). 

 

Spielt damit der Affekt im Rahmen der Terror Management Prozesse überhaupt eine 

Rolle und wenn ja, welche? Die Autoren bieten hierzu zwar eine Erklärung für den 

Terror Management Prozess ohne Vorhandensein eines negativen Affekts an, jedoch 

ist dies aus der Betrachtung des gesamten Theoriekonzepts nicht unkritisch zu 

sehen. So beschreiben sie als alternative Erklärung den Prozess als eine 

vordergründig kognitive Strategie, mit dem Wissen um die eigene Sterblichkeit – 

bzw. der Erinnerung an diese – umzugehen. Hierzu argumentieren sie, dass der 

Effekt vermutlich eine Verteidigungsreaktion bezogen auf den informativen Gehalt 

des Stimulus Mortalitätssalienz darstellt. Sie vermerken dazu:  

 

„… reminders of one´s mortality signal the potential for experiencing a good deal of 

distress (…) people avoid the subjective experience of distress by increasing their 

commitment to the cultural worldview …“ (Greenberg et al., 1995, S. 431). 

 

Dies bedeutet: Die Mortalitätssalienz erhöht demnach das Potential eines möglichen 

damit verbundenen, folgenden Angsterlebens und die erhöhte Weltsichtverteidigung 

wäre somit eine kognitive Strategie, um das tatsächliche Angsterleben im Vorfeld zu 

vermeiden, also erst gar nicht entstehen zu lassen.  
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Dem ist jedoch entgegenzusetzen, wie und warum dann die Mortalitätssalienz die 

Verteidigung der, in der Theorie immerhin als Angstpuffer bezeichneten, kulturellen 

Weltsicht intensiviert, ohne im Vorfeld irgendeine Art oder Form von Angst erzeugt zu 

haben?! 

Entweder müsste also die begriffliche Einordnung der beteiligten Variablen überdacht 

werden und zum Begriff des Angstpuffers eine alternative Funktionsbezeichnung der 

kulturellen Weltsicht gefunden werden, oder aber – und dies erscheint mir als 

wesentlich Erkenntnis fördernder – es müsste genauer und differenzierter analysiert 

werden, ob der Begriff des Angstpuffers seine Berechtigung erhält, weil tatsächlich 

durch die Mortalitätssalienz ein signifikant erhöhter negativer Affekt entsteht, der 

durch die bisher verwendeten empirischen Messmethoden und 

Operationalisierungen nicht erfasst werden konnte. 

Bevor dieser spezielle Forschungsbedarf in konkrete Fragestellungen der 

vorliegenden Untersuchung fließt, wird zunächst im Folgenden, wie angekündigt, die 

Rolle des Affekts bzw. das Zusammenspiel von Kognition und Affekt in Prozessen 

der Fremdgruppenwahrnehmung und -bewertung anhand sozialpsychologischer 

Überlegungen und Befunde beleuchtet. Hierzu anknüpfend werden in Kapitel 2.4 

methodologische Überlegungen und Forschungsergebnisse zu 

psychophysiologischen Affektmessungen dargestellt. Daran anschließend werden in 

Kapitel 2.5 mit der PSI- Theorie von Kuhl (1981) Persönlichkeitsdispositionen der 

Affektregulierung als weitere potentielle Einflussfaktoren hinzugezogen. 

 

 

2.3 Kognitive und affektiver Prozesse in der Fremdgruppenwahrnehmung und 

–bewertung 

 

2.3.1 Ein Plädoyer für die integrative Betrachtung von Affekt und Kognition  

In diesem Abschnitt geht es um die genauere Betrachtung zentraler 

Forschungsansätze zum Zusammenspiel von Affekten – und daran anknüpfenden 

Emotionen – und Kognitionen im Kontext sozialpsychologischer 

Intergruppenphänomene. Hierdurch soll die Bedeutung einer systematischen 

Betrachtung der Rolle des Affekts im bislang schwerpunktmäßig Kognitions- lastig 

beschriebenen und erklärten Terror Management Prozess deutlich gemacht und 
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anhand der Darstellung zentraler theoretischer Überlegungen die Basis für mögliche 

Erklärungsansätze aufgezeigt werden. 

Die meisten Intergruppentheorien werden dominiert vom kognitiven 

Erklärungsansatz. So bezieht z.B. die Soziale Identitätstheorie (Tajfel & Turner, 

1986, s. Darstellung in Kap. 2.1.2) zwar motivationale Prozesse mit ein, sagt aber 

wenig aus über die Rolle von Affekten oder Emotionen. In einer späteren 

Erweiterung der Theorie von Turner (1987) in Form der 

Selbstkategorisierungstheorie wird sogar fast ausschließlich auf kognitive Prozesse 

Bezug genommen (Turner, 1987, s. Darstellung in Kap. …). Affekte und Emotionen 

gelten eher als kurzlebige Phänomene, die wenig mit den grundlegenden Vermittlern 

von Intergruppenverhalten und Intergruppenkognitionen zu tun haben. So wird zwar 

angenommen, dass man verschiedene Arten von negativem Affekt gegenüber einer 

Fremdgruppe empfinde, was dann zu benachteiligendem oder vorurteilsvollem 

Verhalten gegenüber dieser Gruppe führen kann, aber laut Vanman und Miller (1993) 

werde in solchen Theorien der Ursprung diesen negativen Affekts sowie das 

mögliche Zusammenwirken interner affektiver und kognitiver Prozesse nicht 

systematisch betrachtet. Ein Grund, weshalb kaum versucht wurde, in 

Intergruppentheorien emotionale Prozesse mit einzubeziehen, sei vermutlich die 

Schwierigkeit, Affekte oder Emotionen in adäquater Weise auch zu messen. Zwar 

erweitern psychophysiologische Messverfahren die Möglichkeiten, lassen aber auch 

immer noch viele Unklarheiten bestehen (Vanman & Miller, 1993). Generell lässt sich 

damit die Behauptung aufstellen, dass das Verständnis von 

Intergruppenwahrnehmungen und -bewertungen und die Betrachtung der dabei 

ablaufenden kognitiven Prozesse durch die Integration affektiver Prozesse in einer 

analytischen Betrachtung verbessert werden kann. Entsprechend hat sich in den 

letzten Jahren bei der Betrachtung von Fremdgruppenabwertungen der 

sozialpsychologische Forschungsfokus von der ursprünglich  alleinigen Betrachtung 

kognitiver Prozesse zunehmend durch die Berücksichtigung affektiver und 

emotionaler Prozesse erweitert, wodurch es möglich wurde, die Auswirkung von 

internen Zuständen, wie negative und positive Stimmungen, Angst- oder 

Erregungszustände auf kognitive Prozesse zu ermitteln. Hamilton und Mackie (1993) 

plädieren deshalb auch für eine stärker integrative Betrachtung von kognitiven und 

affektiven Prozessen. So habe die Kognition einen Einfluss auf Affekte, indem sie die 

Bewertungsprozesse erzeuge, die die sozialen und kulturellen Interpretationen der 

erlebten Affekte regulieren. Gleichzeitig haben Affekte durch ihren Einfluss auf 
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kognitive Prozesse Effekte auf Urteilsbildungen und Verhalten. So beeinflussen z.B. 

affektive Erregungszustände die Informationsaufmerksamkeit und –verarbeitung 

sowie die Auswahl und Aktivierung von Gedächtnisinhalten. Daraus folgt, dass man 

Affekte und Kognitionen als interaktive Komponenten eines übergeordneten Systems 

ansehen sollte (Hamilton & Mackie, 1993; Brewer & Miller, 1996).  

Bekannt und bereits mehrfach gezeigt worden ist, dass Affekte allgemein die 

Informationsverarbeitung in verschiedensten Kontexten beeinflussen (vgl. Fiedler & 

Forgas, 1988), was den Schluss zulässt, dass Affekte auch die der 

Intergruppenwahrnehmung zugrunde liegenden kognitiven Prozesse beeinflussen. 

Die im Folgenden dazu skizzierten Forschungsansätze haben das Ziel den Einfluss 

affektiver Zustände auf kognitive Prozesse bzw. das Zusammenspiel affektiver und 

kognitiver Faktoren bei sozialpsychologischen Phänomenen wie 

Intergruppenwahrnehmung, Stereotypisierung und Vorurteilsbildung genauer 

bestimmen zu können.17  

 

2.3.2 Inzidentaler und integraler Affekt – Eine differenzierte Betrachtung 

prozessualer Affekt- Kognition- Zusammenhänge 

Die affektive Erregung ist grundsätzlich eine Begleiterscheinung bestimmter 

emotionaler Zustände, wie z.B. Freude, Wut, Traurigkeit oder Angst. Bodenhausen 

(1993) unterscheidet dabei zwei Quellen affektiver Erregung, die 

Intergruppensituationen beeinflussen können – den integralen und inzidentalen 

Affekt.  

Wenn die affektive Erregung direkt durch den aktuellen oder imaginierten Kontakt mit 

Fremdgruppenmitgliedern entsteht, bezeichnet er diese als integralen Affekt. Dies 

seien Affekte, die durch die soziale (Fremd-)Gruppe selbst und die Bedingungen 

bzw. Kontexte, mit denen diese Gruppe üblicherweise verbunden wird, ausgelöst 

werden. Für die meisten stereotypisierten Fremdgruppen ist der (in 

Begegnungssituationen) mit ihnen verbundene (integrale) Affekt negativ, häufig 

dadurch ausgelöste Emotionen seien Angst, Irritation, Widerwille oder Ekel. Das 

Ausmaß und entsprechend auch der Einfluss des Affekts sollten in aktuellen 

Interaktionssituationen mit Mitgliedern der Fremdgruppe größer sein als nur bei dem 

bloßen Gedanken an diese (imaginierter Kontakt) (Bodenhausen, 1993). Stephan 

                                                 
17

 Die vorgestellten Erkenntnisse werden in Kapitel 3 auf die Fragestellung im Terror Management 
Theorie- Kontext für die vorliegende Arbeit übertragen. 
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und Stephan (1985) nehmen in diesem Zusammenhang an, dass die Angst, die 

durch den Fremdgruppenkontakt oder die Antizipation des Kontakts ausgelöst wird, 

die gleiche Ursache wie andere Formen von Angst hat, nämlich die 

Vorstellung/Antizipation negativer Auswirkungen für einen selbst. Ein Grund für die 

Entstehung solcher Gefühle sei, dass man sich der interkulturellen Unterschiede 

bewusst werde und nicht weiß, wie man sich gegenüber den 

Fremdgruppenmitgliedern verhalten solle (Stephan & Stephan, 1985).  

Als inzidentalen Affekt bezeichnet Bodenhausen hingegen Affekte, die durch andere 

Situationen, die nicht mit der Fremdgruppe zusammenhängen, ausgelöst wurden und 

trotzdem Einfluss auf Urteile und Gedächtnisfunktionen in der Fremdgruppenkontakt- 

Situation ausüben. Wenn Affekte und Emotionen einen überdauernden Effekt auf 

soziale Informationsverarbeitungsprozesse haben können, dann können sie evtl. 

auch die Neigung zum Stereotypisieren oder zu Vorurteilen gegenüber 

Fremdgruppenmitgliedern beeinflussen, obwohl sie nicht durch den Kontakt mit der 

Fremdgruppe selbst entstanden seien (Bodenhausen, 1993). So könne eine 

inzidental erzeugte negative Stimmung die Wahrnehmung in sozialen Situationen auf 

zwei Wegen verfälschen: Zum einen reduziere es kognitive Ressourcen, veringere 

also verfügbare kognitive Kapazität für eine unverfälschte Informationsverarbeitung, 

wobei dieser Effekt unabhängig davon entstehe, ob die andere Person in der 

Situation ein Eigengruppen- oder Fremdgruppenmitglied ist (ebd.). Zum anderen 

fokussiere negative Stimmung die Aufmerksamkeit auf die negativen Aspekte der 

Situation. Ist der Gegenüber ein Fremdgruppenmitglied bedeute dies, negative 

Stereotype und Vorurteile würden zugänglicher und ein stereotypes Merkmal würde 

durch die negative Stimmung noch negativer bewertet werden (Bodenhausen, 1993; 

s. auch Esses et al., 1994). Grundsätzlich reduzieren größere Gefühle von Angst, 

seien sie inzidentaler oder integraler Natur, die kognitive Kapazität, was zu einer 

oberflächlicheren Informationsverarbeitung und in diesem Zusammenhang zu einer 

verstärkten Verwendung von Stereotypen und Vorurteilen führen kann (z.B. 

Stroessner & Mackie, 1993; Darke, 1988). 

Eine inzidental verursachte positive Stimmung kann ähnliche Effekte auslösen wie 

eine negative Stimmung. In einer entsprechenden Untersuchung neigten glückliche 

Probanden stärker zur Stereotypisierung als Personen in neutraler Gefühlslage 

(Mackie et al., 1989). Erklärt wurde dieser Befund dadurch, dass Fröhlichkeit zwar 

positive Gefühle erzeuge, aber ebenfalls wie die negative Stimmung kognitive 

Kapazitäten reduziere und deshalb einen ähnlichen Effekt erzeuge (ebd.). 
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Im folgenden Abschnitt wird genauer auf Befunde hinsichtlich unterschiedlicher 

Wirkungen von Affekten und damit zusammenhängender verschiedener Emotionen 

auf die kognitive Verarbeitungskapazität eingegangen. 

 

2.3.3 Die Wirkung verschiedener Affekte auf kognitive Prozesse 

Im Fokus der dargestellten Forschungsansätze steht die Analyse, wie Affekte die den 

stereotypen Urteilen zugrunde liegenden Prozesse beeinflussen. Eine 

Grundannahme der Ansätze ist dabei, dass, welchen Einfluss auch immer Affekte 

auf soziale Urteilsbildungen haben, sie vermittelt (mediiert) sind über ihren Einfluss 

auf die den Urteilen zugrunde liegenden kognitiven Prozesse, wie der Reduzierung 

der kognitiven Verarbeitungskapazität durch Affekt. Wie bereits erwähnt, konnte in 

Untersuchungen gezeigt werden, dass bei Aufgaben, die z. B. Einstellungsprozesse 

oder Urteilsbildung über Mitglieder einer sozialen Gruppe beinhalteten, positiver 

Affekt das Ausmaß an systematischem, analytischem Denken reduzierte und zu 

verstärkter Anwendung vereinfachender Strategien, wie Stereotypisierungen führte 

(Mackie et al., 1989; Bodenhausen, 1993). Ein nicht so einheitliches Bild ergibt sich 

bei der Betrachtung des Einflusses von negativem Affekt auf kognitive Prozesse. Es 

zeigt sich, dass verschiedene mit diesem zusammenhängende Emotionen 

unterschiedliche Effekte aufweisen. Nur bei den Emotionen Ärger und Angst ergaben 

sich verstärkte Stereotypisierungen, aber nicht bei der Emotion Traurigkeit 

(Stroessner & Mackie, 1993;  Hamilton, Stroessner & Mackie, 1993). Im Folgenden 

werden zu den Wirkungen negativer und positiver Emotionen tiefer gehende, 

physiologisch angelegte Erklärungsansätze vorgestellt. 

 

Die Wirkung negativer Emotionen 

Laut Henry (1986) sind die Emotionen Wut/Ärger und Angst/Furcht in ihren 

physiologischen Manifestationen ähnlich und unterscheiden sich beide von den 

physiologischen Ausprägungen der Emotion Traurigkeit. Bezüglich der limbischen 

Aktivität ist sowohl bei Wut als auch bei Angst in erster Linie die Amygdalla involviert 

und beide gehen einher mit erhöhtem Puls, Blutdruck und erhöhter 

Epinephrinausschüttung (Henry, 1986). Hebb hielt bereits 1946 fest, dass diese 

beiden Formen negativer Emotionen eine Unterbrechung der koordinierten 

cerebralen Aktivität bewirken. Bei Traurigkeit hingegen sei vordergründig der 
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Hippocampus involviert und Traurigkeit erzeuge im Vergleich zu Wut und Angst 

weniger Veränderungen in neuroendokrinen Reaktionen bzw. Prozessen (Hebb, 

1946). Shields (1984) sieht eine direkte Verbindung dieser mit den verschiedenen 

negativen Emotionen einhergehenden unterschiedlichen physiologischen Prozesse 

mit dem unterschiedlichen subjektiven Körperempfinden. So würden sowohl 

ängstliche als auch ärgerliche Probanden berichten, dass sie eine erhöhte 

Herzaktivität und ein generelles Gefühl von Rastlosigkeit wahrnehmen, traurige 

Probanden dagegen, dass sie bei sich keine erhöhte Erregung bemerken (Shields, 

1984). Daraus ergibt sich für Shields die Vermutung, dass die mit Wut und Angst 

verbundenen physiologischen Veränderungen störende Effekte auf die 

Leistungsfähigkeit haben und Personen dazu führen, einfachere weniger 

ressourcenbeanspruchende Verarbeitungsstrategien anzuwenden (ebd.). Der 

Rückgriff auf Stereotype und Vorurteile beim sozialen Urteilen gegenüber 

Fremdgruppen stellt solch eine Strategie dar. Traurigkeit hingegen scheint keine 

erhöhte Erregung zu beinhalten und entsprechend auch keine Leistungsstörungen zu 

verursachen. Einen Nachweis für den störenden Effekt von Angst auf die 

Leistungsfähigkeit lieferte z.B. Darke (1988). Er konnte zeigen, dass Angst die 

Speicherkapazität und die Verarbeitungskapazität des Arbeitsgedächtnisses 

reduziert (Darke, 1988; vergleichbare Befunde z.B. bei Stroessner & Mackie, 1993). 

Die beobachteten Effekte inzidental erzeugter Ängstlichkeit auf die Beurteilung von 

Fremdgruppenmitgliedern scheinen außerdem eher unbewusster Natur zu sein. So 

berichteten in einer Untersuchung die Probanden zwar, dass sie sich unwohl und 

gestört durch die Angst- Induktion fühlten, aber sie realisierten nicht, dass sie bei 

ihrem anschließenden Urteil über ein individuelles Fremdgruppenmitglied verstärkt 

auf Fremdgruppen- Stereotype vertrauten (Wilder, 1993). Inzidental erzeugt 

ängstliche Personen scheinen sich also nicht aktiv und bewusst dafür zu 

entscheiden, bei ihrem Urteil verstärkt Fremdgruppen- Stereotype und –Vorurteile 

hinzuzuziehen. Die meisten Probanden der Untersuchung waren der Überzeugung, 

dass ihre empfundene Angst keinen Einfluss auf die Urteile hat, die sie fällen sollten 

(ebd.). 

Fazit: Hohe Ausprägung von Angst scheint laut der dargestellten Befunde die 

kognitive Kapazität zu reduzieren und entsprechend die Leistungsfähigkeit bei 

Aufgaben zu beeinflussen, die kognitive Ressourcen beanspruchen. Unter dieser 

Bedingung benutzen dann Personen eher einfachere heuristische 

Verarbeitungsstrategien (wie das Stereotypisieren), was allerdings, wie oben 
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beschrieben, eher unbewusst zu geschehen scheint. Ähnliche kognitive Effekte 

zeigen sich für Ärger/Wut, obwohl es hier an direkten empirischen Nachweisen fehlt. 

Bei Traurigkeit hingegen zeigt sich eine vergleichbar geringe physiologische 

Erregung und sie wird anhand verschiedener Untersuchungsergebnisse eher in 

Verbindung mit einer stärker systematischen, genauen 

Informationsverarbeitungsstrategie gesehen. 

 

Die Wirkung positiver Emotionen 

Untersuchungen zu positiven Emotionen wie Freude oder Glücksgefühle, zeigten, 

dass diese ebenfalls die kognitive Verarbeitungskapazität reduzieren. Als Ursache 

wird vermutet, dass dadurch ein verstärktes Grübeln über Lebenssituationen, das 

Glücksgefühle reduzieren könnte, verhindert werden solle (Mackie et al., 1989; 

Bodenhausen, 1993). Untersuchungen konnten zeigen, dass Glücksgefühle zu 

reduziertem systematischen Denken führen und glückliche Personen eher zu 

einfachen Antwortstrategien und Fehlurteilen neigen (z.B. Isen, Means, Patrick & 

Nowicki, 1982; Forgas, 1989). Des Weiteren zeigte die Untersuchung von Forgas 

(1989), dass eine positive Stimmung nur dann schnelle und weniger korrekte Urteile 

verursacht, wenn das Ergebnis der gestellten Aufgabe für die Probanden nicht 

persönlich relevant war. Fazit der Autoren ist, dass Glücksgefühle nur dann eine 

Neigung zu einfacheren, heuristischeren Strategien im sozialen Urteilen zu erzeugen 

scheinen, wenn das eigene Wohlbefinden durch dieses Urteil nicht beeinflusst ist 

(Forgas, 1989). Generell lässt sich vermuten, dass positiver Affekt in Verbindung mit 

einem höheren Ausmaß an physiologischer Erregung ähnliche Effekte erzeugen 

sollte wie die negativen Emotionen Angst und Wut, die ebenfalls mit erhöhter 

(negativer) affektiver Erregung verbunden sind.  

Zusammenfassend lässt sich in den dargelegten Erklärungsansätzen feststellen, 

dass Personen immer dann vereinfachte Überzeugungen über soziale oder kulturelle 

Fremdgruppen (wie Stereotype und Vorurteile) für ihre Urteilsbildung gegenüber 

Mitgliedern dieser Gruppe zu verwenden scheinen, wenn ein Defizit an der Fähigkeit 

(Kapazitätsdefizit) oder dem Bedürfnis (Motivationsdefizit) zu systematischen, 

genauen Denken über diese Personen besteht. Dabei scheinen Zustände erhöhter 

Emotionen, insbesondere Ärger, Angst und Glück, diese Reduktion von 

Verarbeitungskapazität oder Motivation erzeugen zu können.  
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Da in den Experimenten aus ethischen Gründen durch die Induktionen nur mittlere 

emotionale Zustände erzeugt werden dürfen, lässt sich vermuten, dass bereits 

moderate/mittlere emotionale Zustände ausreichen, um die genannten Effekte zu 

erzielen und sich dadurch Verallgemeinerungsmöglichkeiten auf reale Situationen 

bzw. auf andere sozialpsychologische Phänomene ergeben.  

 

2.3.4 Zusammenspiel von Affekt und Kognition im Kontext von Intergruppen- 

Phänomenen – Zusammenfassende Bemerkungen und Bezug zum 

Terror Management Prozess 

Nach dem eingangs beschriebenen Organisationsprinzip von Bodenhausen (1993) 

lässt sich bei der Analyse der Interaktion von Affekt und Kognition zunächst in 

inzidentalen und integralen Affekt unterscheiden: Als inzidentalen Affekt bezeichnet 

Bodenhausen Affekte, die Intergruppensituationen bzw. -bewertungen beeinflussen, 

obwohl sie vor der Intergruppensituation durch Ereignisse ausgelöst wurden, die 

nichts mit dieser Situation zutun haben. So können also zentrale Prozesse innerhalb 

der Intergruppensituation, wie Stereotypen- Aktivierung und Vorurteilsbildung, durch 

inzidentalen Affekt beeinflusst werden, ohne dass sich die Person dessen bewusst 

sein muss, wie die Befunde verschiedener Untersuchungen zeigen konnten 

(Bodenhausen, 1993; Hamilton, Stroessner & Mackie, 1993). Diese kognitiven 

Faktoren können wiederum eine Rolle bei der Erzeugung von integralem Affekt 

(Affekt, der in der Intergruppensituation selbst erzeugt wird) spielen. So kann z.B. die 

Stereotypen- Aktivierung innerhalb der Situation, mit den Stereotypen assoziierte 

Affekte hervorrufen oder die soziale Interaktion mit der Fremdgruppe zu 

Frustrationen führen (Vanman & Miller, 1993; Henwood, Giles, Coupland & 

Coupland, 1993). Ist dieser integrale Affekt erst erzeugt, kann dieser wiederum 

darauffolgende kognitive Prozesse beeinflussen – und zwar sowohl solche, die die 

Wahrnehmung des eigenen Selbstkonzepts betreffen als auch solche, die die weitere 

soziale Wahrnehmung Anderer betreffen (z.B. Devine & Monteith, 1993). Als 

Ursache für eine verstärkte Stereotypisierung und Vorurteilsbildung im 

Intergruppenkontext wird in diesem Zusammenhang die reduzierte kognitive 

Verarbeitungsfähigkeit gesehen, die durch negativen Affekt verbunden mit Wut- oder 

Angst- Emotionen erzeugt werde. Der Affekt- Einfluss auf die Kognitionen und das 

Verhalten in der Intergruppensituation werde folglich mediiert über seinen Einfluss 

auf die kognitive Verarbeitungskapazität (z.B. Hamilton, Stroessner & Mackie, 1993). 
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Dadurch wird deutlich, wie komplex die kontinuierliche Interaktion kognitiver und 

affektiver Prozesse bei Intergruppenprozessen, -wahrnehmungen und -interaktionen 

wirken kann. Obwohl es in den beschriebenen Ansätzen noch nicht explizit 

untersucht worden ist, wird darüber hinaus von den Vertretern dieser interaktiven 

Sichtweise vermutet, dass die extreme Aktivierung einer der beiden Systeme zur 

Unterdrückung des anderen führt: Intensive affektive Erregung, z.B. in Verbindung 

mit extremen Angst- Emotionen sollten demnach Informationsprozesse stören 

können (Mandler, 1984) und extensive kognitive Aktivität könne das Erleben von 

Affekt verhindern (Erber & Tesser, 1992).  

Bezug nehmend auf die im Fokus der vorliegenden Arbeit stehenden Terror 

Management Prozesse könnte vor allem die Unterscheidung Bodenhausens in 

inzidentalen und integralen Affekt bedeutsam sein. So ließe sich dadurch die Frage 

nach der Rolle des Affekts im Terror Management Kontext und den dabei 

ablaufenden Prozessen differenzierter analysieren. Wenn im Terror Management 

Prozess Affekt tatsächlich auftreten und eine relevante Rolle spielen sollte, so wäre 

dieser nach Bodenhausens Prinzip als inzidentaler Affekt zu bezeichnen, da er dann 

eher einen vermittelnden Einfluss auf Fremdgruppenbewertungssituationen haben 

müsste, also selbst nicht durch diese, sondern durch die vorhergehende 

Mortalitätssalienz- Situation ausgelöst worden sein sollte. 

 

Fazit: Eine zunehmend zentrale Rolle des Affekts im sozialpsychologischen 

Forschungskontext  

Mittlerweile wird im Theoriediskurs kaum noch bezweifelt, dass negativer Affekt ein 

bedeutsames Merkmal im Vorurteils- Konstrukt darstellt. Einige Forscher sehen 

darüber hinaus den Affekt in einer zentralen Rolle im Kontext von 

Intergruppenbeziehungen, wie z.B. Stephan und Stephan im Rahmen ihrer 

Integrated Threat Theory (Stephan & Stephan, 2000, s. auch Darstellung in Kap. 

2.1.2). Andere sehen affektive Prozesse involviert bei der Entstehung von 

Stereotypen und nehmen an, dass zum Teil Stereotype eine Rationalisierung eigener 

emotionaler Reaktionen darstellen (z.B. dass die Angst vor Schwarzen zu der 

stereotypen Überzeugung führt, dass sie besonders aggressiv seien) (Vanman & 

Miller, 1993). Des Weiteren haben Affekt- Priming Studien ergeben, dass Affekt 

soziale Kategorisierungen, soziale Urteile und Intergruppen- Bewertungen 

beeinflussen kann (z.B. Dovidio, Gaertner, Isen, Rust & Guerra, 1998).  
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Es lässt sich festhalten, dass im Rahmen der sozialpsychologischen Erforschung von 

Intergruppenprozessen aus theoretischer Sicht sowohl kognitive als auch affektive 

Prozesse untersucht werden sollten und aus methodologischer Sicht sowohl implizite 

als auch explizite Messungen notwendig sind. Betrachtet man die bisherigen 

empirischen Vorgehensweisen ergibt sich für zukünftige Forschungsvorhaben und in 

diesem Zusammenhang auch für die weitere Terror Management Forschung ein 

dringender Bedarf an impliziten Messungen des Affekts, wodurch die Bedeutsamkeit 

psychophysiologischer Methoden deutlich wird, wie im nachfolgenden Kapitel 

ausführlich erläutert wird. 

 

 

2.4 Psychophysiologische Affektmessungen  

 

2.4.1 Psychophysiologische Affektmessungen als implizites Maß in Vorurteils- 

Studien 

Implizite Messungen, wie z.B. die indirekte Bewertung von Weißen und Schwarzen in 

Wort- Ergänzungs- Aufgaben, zeigen Reaktionen gegenüber dem Einstellungsobjekt, 

die spontan und schwierig zu kontrollieren sind. Implizite Messungen sagen also 

etwas über die (bzgl. Sozialer Erwünschtheits- Aspekte) unzensierte und spontane 

Reaktion von Personen gegenüber Fremdgruppen aus, wogegen explizite 

Messungen nur Informationen zu Einstellungen liefern können, die eine Person 

bewusst ausdrückt, wenn gleichzeitig soziale Erwünschtheit- und self impression 

management- Prozesse aktiv sind.  

Bei der Forschung über Intergruppenbewertungs- und Einstellungsprozesse sollten 

deshalb sowohl explizite als auch implizite Messungen zum Einsatz kommen, da sie 

mit automatischen und kontrollierten Reaktionen zwei separate, aber gleichermaßen 

bedeutsame Dimensionen erfassen (vgl. Devine, 1989). An dieser Stelle wird der 

potentielle Nutzen psychophysiologischer Maße deutlich, da sie eine wichtige 

methodologische Lücke füllen können, indem sie einen Weg ermöglichen, um 

implizite, unkontrollierte affektive Prozesse in Intergruppen- Einstellungen zu 

erfassen. Im Folgenden sollen hierzu Studien herangezogen werden, die bereits im 

Rahmen sozialpsychologischer Fragestellungen psychophysiologische 

Messverfahren einsetzten.  
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Insgesamt findet man verhältnismäßig wenige sozialpsychologische Studien, in 

denen physiologische Messverfahren eingesetzt wurden, um die Intensität der 

emotionalen Reaktion auf Fremdgruppenmitglieder einzuschätzen (s. hierzu auch 

unten aufgeführte Kritik von Blascovich & Kelsey, 1990). Grundsätzlich wird in 

psychophysiologischen Methoden eine Chance gesehen, die bekannten 

Limitierungen von Selbstbericht- Messungen auszugleichen. So können uns implizite 

(automatische) affektive Reaktionen gegenüber einem Stimulus (z. B. gegenüber 

einer Fremdgruppe) Informationen darüber geben, was die Person empfindet, 

wogegen uns explizite (kontrollierte) affektive Reaktionen der Person gegenüber dem 

Stimulus, die Information liefern, was die Person bewusst äußert bzw. äußern 

möchte, wie sie empfindet.  

In den dazu typischen psychophysiologischen Vorurteils- Studien wurden Probanden 

(häufig College/Grundstudiums- Studierende) Fotos von oder Statements über 

Fremdgruppen (meist Schwarze) präsentiert und zeitgleich die  physiologischen 

Reaktionen erfasst, dabei meist die Reaktionen des Autonomen Nervensystems 

(ANS), wie die elektrodermale Reaktion (EDA) (z.B. Wesolowski & Deichmann, 1980) 

oder die Herzrate (Gargiulo & Yonker, 1983). Hier zeigten sich bereits in der frühen 

Studie von Cooper und Pollock (1959), in der die Vorurteile gegenüber Farbigen 

untersucht wurden, signifikante Unterschiede in der elektrodermalen Aktivität 

(Cooper & Pollock, 1959). In Untersuchungen, in denen Vorurteile gegenüber 

Personen mit Behinderungen im Fokus standen, erwies sich die 

psychophysiologische Reaktivität als reliabler Indikator emotionalen Unbehagens, 

wenn Probanden mit behinderten Personen konfrontiert wurden (real oder über 

Bilderpräsentation). Erfasst wurde hierzu z.B. die elektrodermale Aktivität 

(Wesolowski & Deichmann, 1980) oder die Herzrate (Gargiulo & Yonker, 1983). 

Insbesondere die etwas aktuellere Vorurteils- Studie von Vanman und Kollegen 

(1997) liefert einen überzeugenden Nachweis für den Erkenntnisgewinn durch 

psychophysiologische Messungen im sozialpsychologischen Kontext (Vanman, Paul, 

Ito & Miller, 1997). In ihrer Untersuchung erfassten sie neben der Herzrate außerdem 

als physiologisches Maß die Muskelaktivität im Gesicht (Gesichts- EMG). Sie führten 

eine Serie von drei Experimenten durch, in der sie neben den genannten 

physiologischen Maßen auch Affektmessungen auf Selbstbericht- Basis einsetzten 

(z. B. Freundlichkeits- Rating), um die Reaktionen der weißen Probanden auf 

Rassen- Stimuli zu messen. Unter anderem wurde den Probanden hierzu ein Foto 

einer weißen oder schwarzen Person präsentiert und im Anschluss wurde anhand 
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eines schriftlich beschriebenen Szenarios die Kooperationsbereitschaft der 

Probanden mit der vorher dargestellten Person erfragt (Selbstbericht). Im dritten 

Experiment wurde den Probanden eine Serie von 36 Fotos gezeigt, deren eine Hälfte 

einen Student weißer Hautfarbe zeigte und die andere einen Student mit schwarzer 

Hautfarbe. Im Anschluss sollten die Probanden auf einem Fragebogen die 

wahrgenommene Freundlichkeit der Personen bewerten (Selbstbericht). Über alle 

drei Experimente hinweg zeigten die Probanden auf Selbstbericht- Basis (explizite 

Ebene) positivere Bewertungen gegenüber der schwarzen Zielpersonen als 

gegenüber der weißen Zielpersonen.  

Gleichzeitig aber wies in allen drei Experimenten das gemessene Gesichts- EMG auf 

einen stärker negativen Affekt gegenüber Schwarzen hin, insbesondere bei den 

Personen mit hohen Vorurteilen (in einem Prä- Test über Fragebogen erfasst). Es 

zeigte sich also über alle drei Experimente hinweg konsistent eine Dissoziation 

zwischen den Selbst- berichteten affektiven Reaktionen (explizite Ebene) gegenüber 

einer Fremdgruppe (weiße Probanden gegenüber Schwarzen) und den gleichzeitig 

erfassten Gesicht- EMG- Reaktionen (implizite Ebene) (ebd.). Auch andere Forscher 

konnten in ihren Studien ähnliche Dissoziationen finden (z.B. Gargiulo & Yonker, 

1983). Hier lässt sich eine Parallele ziehen zu den bereits häufig in 

sozialpsychologischen Untersuchungen gefundenen Divergenzen zwischen 

impliziten und expliziten Messungen auf kognitiver Ebene, im Rahmen der 

Intergruppenforschung z.B. mithilfe des implicit association test (IAT, Greenwald, 

McGhee & Schwartz, 1998)18.  

Die Untersuchungen liefern also insgesamt fundierte Hinweise, dass die EDA, die 

Herzrate und das Gesichts- EMG viel versprechende Indikatoren für affektiv- 

evaluative Reaktionen in Vorurteils- Studien darstellen können. So scheinen 

insbesondere das Gesichts- EMG (Vanman et al., 1997) und die Herzrate (Gargiulo 

& Yonker, 1983) noch Einstellungszustände differenzieren zu können, wenn dies 

über die Selbstbericht- Erfassung nicht mehr gelingt bzw. lassen sich dadurch 

Diskrepanzen zwischen expliziten und impliziten affektiven Reaktionen aufdecken. 

                                                 
18

 Beim IAT wird erfasst, wie lange Personen brauchen, um auf verschiedene Kombinationen von 
Stimuli zu reagieren. So wird die vom Probanden in Anspruch genommene Zeit verglichen, um auf 
„stimmige“ und „unstimmige“ Begriffspaare zu reagieren. Ein vermeidlich „stimmiges“ Paar könnte z.B.  
„weiß – gut“ oder „deutsch – sauber“ darstellen. Hier wäre dann bei hoher subtiler 
Vorurteilsausprägung eine schnelle Reaktion wahrscheinlich. Ein „unstimmiges“ Paar wäre dann 
entsprechend „Ausländer – gut“ oder „deutsch – faul“. Hier wären bei hohen Vorurteilstendenzen 
langsamere Reaktionen wahrscheinlich. 
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Bemerkenswert ist, dass die mittlerweile in der sozialpsychologischen 

Intergruppenforschung hervorgehobene Bedeutung des Affekts in deutlichem 

Kontrast zu der Inadäquatheit der verwendeten Messmethoden steht. So wurde 

bislang der Affekt fast ausschließlich über Selbstbericht- Messungen erfasst oder 

über indirekte kognitive Bewertungsmessungen (z.B. IAT).  

Mit Blick auf die Vorteile psychophysiologischer Messverfahren stellt man sich die 

Frage, warum in der sozialpsychologischen Forschung so wenig 

psychophysiologische Studien durchgeführt wurden. So kritisierten auch Blascovich 

und Kelsey (1990) die seltene Verwendung psychophysiologischer Messverfahren in 

der sozialpsychologischen Forschung. In ihrer Recherche zeigte sich, dass von 1970 

bis 1990 weniger als 3% der in sozialpsychologischen Journals veröffentlichten 

Studien psychophysiologische Messungen durchführten. Sie bewerteten dies als 

überraschend angesichts der deutlichen Vorteile physiologischer Indikatoren im 

Vergleich zu Selbstbericht- Messungen (Blascovich & Kelsey, 1990). Eine Ursache 

dieser seltenen Verwendung könnte zum einen in dem Mangel an Wissen und 

Training im Bereich psychophysiologischer Methoden auf Seiten der 

Sozialpsychologen liegen. Zum anderen verfügen die sozialpsychologischen  

Standard- Labore selten über die notwendigen (und teuren) psychophysiologischen 

Geräte und Ausstattungen. Außerdem sind psychophysiologische Messungen 

schwieriger zu integrieren als traditionelle Selbstberichte, da deren Analysen und 

Auswertungen häufig wesentlich komplizierter und störanfälliger sind (vgl. Vanman & 

Miller, 1993). Woran es zu mangeln scheint, ist ein methodologischer Ansatz für die 

systematische Erfassung impliziter affektiver Reaktionen. Wie durch obige 

Ausführungen deutlich wurde, könnten dabei psychophysiologische Messverfahren 

eine valide und Erkenntnis- fördernde Lösungsmöglichkeit darstellen. Mittlerweile 

bestehen erweiterte Erkenntnisse darüber, dass die verschiedenen 

psychophysiologischen Messverfahren unterschiedlich sensitiv und 

dementsprechend für einzelne Forschungsfragen bzw. -aspekte unterschiedlich gut 

geeignet sind (vgl. Stephan & Stephan, 1993). Im Folgenden werden hierzu 

systematisch mögliche psychophysiologische Maße mit ihrem potenziellen Nutzen 

und ihren Grenzen dargestellt. 
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2.4.2 Grundsätzliche Möglichkeiten und Grenzen psychophysiologischer 

Maße als Affekt- Indikatoren 

Um den Nutzen psychophysiologischer Maße abschätzen zu können, steht zunächst 

die Frage im Vordergrund, ob bestimmte physiologische Prozesse Emotions- oder 

zumindest affektspezifisch sind, so dass man im Umkehrschluss von spezifischen 

physiologischen Reaktionsmustern auch auf spezifische emotionale oder affektive 

Zustände schließen kann. Diese Spezifitäts- Frage lässt sich konkret auf zwei 

Ebenen stellen (vgl. Cacioppo, Klein, Berntson & Hatfield, 1993): 

 

(1) Die Kategorien- Ebene: Lassen sich bestimmte physiologische Reaktionen oder 

Reaktionsmuster bestimmten emotionalen Kategorien, wie Angst, Freude etc. 

zuordnen? 

(2) Die Dimensionen- Ebene: In welchem Ausmaß liefern physiologische Reaktionen 

Informationen über grundlegende Dimensionen des emotionalen Erlebens? Dabei 

lassen sich die Dimension der Valenz (a) und die Dimension der Intensität (b) 

unterscheiden. (a) Bipolare Valenz- Beschreibungen wären hierbei z.B. positiv vs. 

negativ oder angenehm vs. unangenehm. (b) Die Dimension der affektiven Intensität 

bewegt sich zwischen ruhig, entspannt und aktiviert, angeregt. Laut 

faktorenanalytischen Studien stellen diese zwei Dimensionen die Grundlage für die 

größte Varianz in emotionalen Reaktionen dar (vgl. Cacioppo, Klein, Berntson & 

Hatfield, 1993; Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957). 

 

Zu der Kategorien- Ebene (1) und damit zusammenhängenden Frage nach 

spezifischen Kategorien- Zuordnungen haben psychophysiologische 

Untersuchungen ergeben, dass es kaum möglich ist, von physiologischen 

Reaktionen auf spezifische emotionale Kategorien zu schließen. Physiologische 

Reaktionsmuster ließen sich nicht eindeutig bestimmten emotionalen Kategorien 

zuweisen (vgl. Cacioppo et al., 1993; Bradley, Greenwald & Hamm, 1993). Allerdings 

zeigten sich für die Dimensionen- Ebene (2) viel versprechende Ergebnisse. Dazu 

werden im Folgenden die Forschungsergebnisse zu drei – für die Affektmessung 

zentralen – Bereichen physiologischer Aktivität vorgestellt: Aktivitäten des 
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Autonomen Nervensystems (ANS), Gesichtsmuskelaktivität und Hirnaktivität.19 Im 

Anschluss wird mit dem Objective Emotional Assessment (OEA, Boucsein, Schaefer, 

Schwerdtfeger, Busch & Eisfeld, 1999) ein integratives Verfahren vorgestellt, das 

verschiedene psychophysiologische Messungen in einem multivariaten und 

multimethodalen Vorgehen kombiniert. 

 

Aktivitäten des Autonomen Nervensystems (ANS) und Affekt 

Es konnte gezeigt werden, dass in Situationen, in denen Personen von Gefühlen der 

Wut berichteten, sie eine erhöhte Herzrate sowie eine erhöhte Hauttemperatur 

aufwiesen und in Situationen, in denen Personen sich ängstlich oder traurig fühlten, 

sie zwar eine erhöhte Herzrate, aber eine reduzierte Hauttemperatur aufwiesen (z.B. 

Ekman, Levenson & Friesen, 1983).  

Zur weiteren konkreten Analyse des Zusammenhangs wurde in einer Untersuchung 

von Lang und Kollegen (Lang, Greenwald, Bradley & Hamm, 1993) ein 

umfangreiches Set standardisierter Farbfotos verwendet (International Affective 

Picture System, IAPS), das eingesetzt wird, um emotionale Reaktionen zu erzeugen, 

die in Valenz und Intensität variieren. Nach jeder Bildpräsentation führt der Proband 

dimensionale Bewertungen durch, wobei jede emotionale Dimension auf einer 

Rating- Skala repräsentiert ist. Dabei zeigten sich Korrelationen zwischen den 

dimensionalen Bewertungen und den ANS- Reaktionen auf die gezeigten Bilder. So 

ergab sich z.B. eine Korrelation zwischen der Herzrate und Ratings positiver Valenz 

(r= .76), wobei die Hautleitfähigkeit im Zusammenhang mit der Intensität stand (r= 

.81), unabhängig von der emotionalen Valenz (ebd.). Allerdings konnten in 

Folgeuntersuchungen derart deutliche Korrelationen insbesondere bezüglich der 

Herzraten- Ergebnisse nicht bestätigt werden (vgl. Bradley et al., 1993). 

Festhalten lässt sich, dass ein Vorteil der Messung von ANS- Reaktionen darin 

besteht, dass die biologischen ANS- Reaktionen im Unterschied zu Reaktionen des 

Somatischen Nervensystems (SNS) vom Menschen nicht willkürlich steuerbar sind 

und dadurch, z.B. bezüglich sozialer Erwünschtheit, nicht beeinflussbar. So zeigen 

sich auch dann Sympathikus- Reaktionen auf einen Reiz, wenn die Person nicht 

gewillt oder nicht nicht in der Lage ist, diese emotionalen Zustände verbal zu äußern. 

Außerdem zeigen sich anhand der Befunde Hinweise, dass das Ausmaß der 

                                                 
19

 Die Konzentration auf diese drei Bereiche erfolgt Bezug nehmend auf theoretische Modelle der 
Emotionsforschung, vgl. Cacioppo und Kollegen (1993). 
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physiologischen Reaktion auf dieser Ebene wenn nicht unbedingt auf Valenz, so 

zumindest aber auf die Intensität der emotionalen Reaktion schließen lässt, was sie 

insgesamt als einen sinnvollen Indikator im Rahmen der Affekt- Messung erscheinen 

lässt. So gilt von den ANS- Parametern die Messung der elektrodermalen Aktivität 

(EDA) als „insgesamt am häufigsten verwendete psychophysiologische Methode (…) 

[mit] zahlreichen Anwendungsbereichen, (…) nicht nur in der Psychologie“ 

(Boucsein, 2001, S. 589). Als Vorteil der EDA- Messung wird insbesondere ihre hohe 

Sensitivität gegenüber minimalen Veränderungen im psychischen Geschehen 

hervorgehoben. So ist sie z.B. bei Stress ein valider, änderungssensitiver Indikator 

bereits im unteren Intensitätsbereich (vgl. Boucsein, 1988, 2001). 

Arbeitspsychologische Studien im Rahmen der Belastungs- Beanspruchungs- 

Forschung konnten außerdem zeigen, dass die EDA im Unterschied zum EKG 

differentielle Validität insofern aufwies, als sie sich als spezifischer Indikator für 

emotionale in Abgrenzung zu mentaler Beanspruchung entpuppte (Boucsein, 1991; 

Manzey, 1998). Starke emotionale Intensitäten, wie sie z.B. im Rahmen phobischer 

Reaktionen auftreten, lassen sich hingegen ebenso valide über kardiovaskuläre 

Parameter wie die Herzfrequenz erfassen (vgl. Boucsein, 2001). 

Generell besteht aber bisher über die spezifische Rolle des ANS und was eine 

Erregung im ANS (meist abgebildet über EDA- oder EKG- Messungen) genau 

aussagt noch Ungewissheit. Bezüglich eines differenzierenden Aktivierungskonzepts 

gab es erste weiterführende Ansätze, die eine erhöhte EDA eher als Indikator für 

eine ANS- Aktivierung negativer Valenz einstufen, über Verhaltenshemmung und 

innere Erregung charakterisiert, und eine erhöhte EKG- Aktivität eher einer positiv 

valenten Aktivierung zuordnen, in Form einer Verhaltensvorbereitung oder –bahnung 

(Boucsein, 1993). Hierzu fehlen allerdings bislang valide und reliable empirische 

Bestätigungen (vgl. Boucsein, 2001). So scheiterte bereits früh der Versuch, das 

Ausmaß der EDA als eine einzelne ANS- Messung mit dem Ausmaß ethnischer 

Vorurteile in Beziehung zu setzen (Cooper, 1959). Dies könnte daran liegen, dass 

mit der Messung der EDA nur eine einzige Form von ANS- Erregung aus dem 

komplexen physiologischen System des ANS verwendet wurde. Um die Rolle von 

ANS- Aktivität bei Affekten und Emotionen genauer untersuchen zu können, müssten 

multiple psychophysiologische Messverfahren verwendet werden, die neben 

verschiedener ANS- Maße auch andere physiologische Aktivitäten, wie die einzelner 

Muskeln im Gesicht (Gesichts- EMG), umfassen. Bevor dieser Forderung 
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nachgegangen wird, werden zunächst weitere Erkenntnisse zur Gesichtsmuskel- und 

Hirnaktivität im Affekt- Zusammenhang dargestellt. 

 

Gesichtsmuskelaktivität und Affekt 

In verschiedenen Studien wurde mittlerweile die besondere Eignung des Gesichts- 

EMGs als psychophysiologisches Maß zur Erfassung affektiver Reaktionen 

dargestellt. So konnte gezeigt werden, dass das Gesichts- EMG reliable 

dimensionale Informationen sowohl hinsichtlich der Intensität als auch der Valenz der 

erzeugten Emotionen liefert (für einen Überblick s. z.B. Bradley et al., 1993). Dabei 

sind insbesondere zwei Gesichtsmuskel als Informationslieferanten relevant20: 

Zunächst der Corrugator supercilii, der Muskel, der die Augenbrauen zwischen den 

Augen zusammenzieht. So wird z.B. von Lang und Kollegen (1993) eine erhöhte 

Aktivität dieses Muskels mit negativen emotionalen Stimuli in Verbindung gebracht 

und eine reduzierte Aktivität als Reaktion auf positive emotionale Stimuli (Lang et al., 

1993). Sie berichteten in diesem Zusammenhang eine Korrelation von - .90 zwischen 

Valenz- Ratings und Corrugator- Aktivität. Auch in einer frühen Untersuchung von 

Schwartz und Kollegen (1976) zeigte sich bereits, dass Probanden bei der 

Vorstellung negativer emotionaler Episoden eine erhöhte Aktivität des Corrugator- 

Muskels aufwiesen, wogegen bei der Vorstellung positiver emotionaler Episoden 

eine reduzierte Aktivität dieser Muskulatur stattfand (Schwartz et al., 1976).  

Der zweite affektrelevante Gesichtsmuskel ist der Zygomaticus major, der Muskel, 

der die Mundwinkel nach oben zieht (sozusagen für das Lächeln verantwortlich 

zeichnet). Hier zeigte sich z.B. in den Untersuchungen von Lang und Kollegen, dass 

die Muskelaktivität am höchsten bei positiven Stimuli war, am niedrigsten bei 

neutralen Stimuli und auf einer mittleren Ebene bei negativen Stimuli (Lang et al., 

1993).21 

Wie bereits oben erläutert, konnte durch die Studie von Vanman und Kollegen (1997) 

gezeigt werden, dass das EMG des Corrugator- Muskels eine Methode vorgibt, um 

die affektive Komponente von Intergruppen-Einstellungen zu messen (Vanman et al., 

1997). Wie beschrieben ergaben deren Ergebnisse, dass Weiße, die auf einer 

Rassismus- Skala hohe Werte aufwiesen, bei der Darbietung von Fotos mit 

                                                 
20

 Zum Zusammenhang zwischen emotionalen Zuständen und Gesichtsmuskelaktivität, s. bereits 
Darwin (1965, Original: 1872). 
21

 Dieser Zusammenhang konnte allerdings in Folgeuntersuchungen nicht eindeutig bestätigt werden, 
vgl. Bradley et al. (1993). 
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Schwarzen eine signifikant erhöhte Corrugator- Aktivität zeigten (ebd.). Auch im 

Rahmen der Terror Management Forschung wurde in der Studie von Arndt und 

Kollegen (2001) das Gesichts- EMG als psychophysiologisches Maß eingesetzt, 

nachdem in zwei vorhergehenden Untersuchungen mit der Erfassung der EDA und 

Herzrate nur unzureichende Erkenntnisse erzielt werden konnten (Arndt et al., 2001, 

s. hierzu die Darstellung in Kap. 2.2.3.4). Auf dieser EMG- Messung basierend sind 

bereits Valenzunterschiede feststellbar, wenn die Muskelaktivität zu schwach oder 

von zu kurzer Dauer ist, um von einem Beobachter registriert werden zu können – 

also für das bloße Auge noch unsichtbar – und der emotionale Zustand noch zu 

schwach ist, um messbare ANS- Reaktionen zu erzeugen (z.B. Cacioppo, Martzke, 

Petty & Tassinary, 1988). Untersuchungen zeigten darüber hinaus, dass schon 

mittlere emotionale Reize sichtbare Effekte auf dem Gesichts- EMG erzeugen, die 

anhand von EDA- Messungen  nicht entdeckt worden wären (Cacioppo, Petty, Losch 

& Kim, 1986). Wie bereits erwähnt, besteht ein weiterer Vorteil des Gesichts- EMGs 

gegenüber der EDA- Messung darin, dass die EDA nur den generellen 

Erregungslevel (die Intensität) erfassen kann, hingegen die Messung der Corrugator- 

Muskelaktivität die Valenz des Affekts erfasst, also zwischen erhöhtem positiven und 

erhöhtem negativen Affekt unterscheiden lässt (bei hohem negativem Affekt erhöhte 

Corrugator- Muskelaktivität, bei hohem positivem Affekt reduzierte Muskelaktivität) 

(z.B. Schwartz et al., 1976; Lang et al., 1993). Ein weiterer Vorteil zeigt sich darin, 

dass die erfasste Gesichtsmuskulatur bereits auf emotionale Reize zu reagieren 

scheint, die auf unbewusster Ebene präsentiert werden (Arndt et al., 2001).  

So können bezogen auf die dargestellten Befunde anhand des Gesichts- EMGs die 

Valenz und Intensität affektiver Reaktionen erfasst werden. Außerdem ist es 

offensichtlich weniger anfällig als Selbstberichte für Verfälschungen der Ergebnisse 

durch soziale Erwünschtheit. Aber auch das Gesichts- EMG scheint nicht resistent 

gegenüber sozialen Effekten zu sein. So war z.B. in einer Studie von Fridlund (1991) 

die Aktivität des Corrugator bei einem positiven Reiz größer, wenn der Proband unter 

Beobachtung anwesender Personen stand, obwohl dieser nicht angab, einen 

höheren positiven Affekt unter der Beobachterbedingung erlebt zu haben (Fridlund, 

1991). Zudem ist es schwierig, anhand des Gesichts- EMGs genauer verschiedene 

Emotionen zu differenzieren. Einige Autoren nehmen zwar an, dass man 

verschiedene Emotionen wie Wut, Freude, Furcht oder Ekel anhand 

unterschiedlicher Muskelaktivität unterscheiden könne, dies scheint jedoch nur bei 

extremen Emotionsintensitäten möglich (Vanman & Miller, 1993). So liefern die 
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Muster der unterschiedlichen Gesichtsmuskelaktivität, wie auch schon die Muster der 

ANS- Aktivität, kaum Hinweise auf spezifische emotionale Kategorien (wie Ärger, 

Furcht, Hilflosigkeit, Stolz, Freude etc.). Festzuhalten bleibt, dass bei der 

Gesichtsmuskelaktivität insbesondere die Messung der Corrugator- Aktivität 

hinsichtlich der Erfassung affektiver Valenz und Intensität einen bedeutsamen Faktor 

darstellt.  

 

Hirnaktivität und Affekt 

Psychophysiologische Untersuchungen über emotions- spezifische Hirnaktivität lässt 

sich in den Bereich der elektroenzephalografischen Studien (EEG- Studien) und den 

Bereich der Neuroimaging- Studien (Bildgebende Verfahren) unterteilen. Im 

Folgenden werden zunächst Erkenntnisse aus der elektrophysiologischen Forschung 

aufgeführt. 

 

EEG- Studien: Hemisphärische Lateralisierung affektiver Valenz 

Davidson fand in seinen Untersuchungen heraus, dass die asymmetrische 

Hemisphärenaktivität im Gehirn zwischen positiven und negativen Emotionen 

differenzieren lässt (Davidson, 1993, 1994). So zeigten sich in seinen EEG- 

Befunden eine erhöhte Aktivität im linken Frontallappen bei der Präsentation positiver 

emotionaler Stimuli und eine erhöhte Aktivität im rechten Frontallappen bei der 

Präsentation negativer emotionaler Stimuli. Er beschreibt in diesem Zusammenhang 

die Anterior- Region der rechten Hemisphäre als spezifisch für Rückzugs-

(Vermeidungs-)Prozesse (negativen Affekt) und in der korrespondierenden Region in 

der linken Hemisphäre lokalisiert er Prozesse der Annäherung (positiver Affekt).  

Eine derartige funktionale Asymmetrie ließ sich auch schon früh auf peripherer 

Ebene – in Form von Gesichts- Asymmetrien im emotionalen Ausdruck und lateralen 

biases in der Wahrnehmung menschlicher Gesichter – empirisch nachweisen 

(Sackeim & Gur, 1980) und auch durch EMG- Studien bestätigen (Schwartz, Ahern & 

Brown, 1979). So fanden z.B. Schwartz und Kollegen lateralisierte Zygomaticus- 

Reaktionen auf emotionale Stimuli insofern, als positive emotionale Stimuli eine 

signifikant größere EMG- Aktivität auf der rechten Seite im Vergleich zur linken Seite 

erzeugten, wogegen bei negativen Stimuli sich das umgekehrte Bild ergab (Schwartz 

et al., 1979). 
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Neuroimaging- Studien: Bild- gebende Verfahren  

Im Rahmen von Neuroimaging- Untersuchungen mithilfe Bild- gebender Verfahren 

(positron emission tomography, PET) zeigte sich kein konsistentes Bild bezüglich der 

Lateralisierung affektiver Valenzen. So konnte die diesbezügliche Lateralisierungs- 

Hypothese aus den Frontal- EEG- Befunden weder eindeutig bestätigt noch widerlegt 

werden (vgl. Cacioppo et al., 1993). Allerdings lieferten einige PET- Studien zu den 

EEG- Befunden gegensätzliche Ergebnisse: So zeigte sich bei negativen 

emotionalen Stimuli zum Teil eine erhöhte Aktivität der linken Frontalhirnregion bzw. 

zumindest keine Erhöhung der Aktivität im rechten Frontalhirn und andererseits bei 

positiven emotionalen Stimuli eine erhöhte Aktivität der rechten Frontalhirnregion 

bzw. keine Aktivitätserhöhung in der linken Frontalhirnregion (Paradiso et al., 1997). 

Aufgrund der bereits erwähnten Inkonsistenz der Befunde der verschiedenen PET- 

Studien ergab sich daraus aber keine grundsätzliche Widerlegung der oben 

beschriebenen Lateralisierungs- Befunde aus den EEG- Studien. 

 

Zwischenfazit  

Festhalten lässt sich anhand der beschriebenen Befunde, dass sich anscheinend 

durch keine der psychophysiologischen Methoden reliabel spezifische 

Emotionskategorien unterscheiden lassen. Hingegen liefern die dargestellten 

Methoden wohl aber reliable Informationen auf der dimensionalen Ebene über die 

affektive Intensität (Arousal) und die affektive Valenz emotionaler Stimuli.22 Hierbei 

sind ANS- Messungen allerdings bessere Indikatoren für die affektive Intensität als 

für die affektive Valenz. Für die Valenz scheinen vor allem Messungen der 

Gesichtsmuskelaktivität des Corrugator valide Aussagen zuzulassen. Darüber hinaus 

stellen psychophysiologische Messungen nützliche Indikatoren für evaluative und 

affektive Reaktionen sogar dann dar, wenn Personen nicht in der Lage oder nicht 

gewillt sind, diese zu äußern. So ist z.B. eine reliable Valenzdifferenzierung auf der 

Basis des Gesichts- EMGs erfassbar, wenn die Muskelkontraktionen so gering sind, 

dass Beobachter diese nicht entdeckten (Cacioppo et al., 1986, 1988). Ein weiterer 

Vorteil des Gesichts- EMGs ist außerdem, dass es insbesondere im Unterschied 

zum EEG von der technischen Seite her relativ einfach ist und seine Nützlichkeit 

                                                 
22

 Einschränkend gilt grundsätzlich, dass es sich durchgängig um Labor- spezifische Nachweise 
handelt, so dass die ökologische Validität der Aussagen entsprechend geringer ausfällt. 
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besonders im Rahmen der Studie von Vanman und Kollegen (1997) klar 

demonstriert werden konnte (Vanman et al., 1997). Andererseits aber sind die 

Gesichtsmuskeln willentlich kontrollierbar, können bewusst verstärkt oder unterdrückt 

werden und werden auch über nicht- emotionale Stimuli aktiviert, so dass es bei 

EMG- Messungen äußerst wichtig ist, dass den Probanden vor und während der 

Untersuchung die Forschungshypothesen nicht bekannt sind. Die Messung von 

ANS- Reaktionen wiederum liefert besonders wertvolle Informationen über die 

Intensität affektiver Reaktionen, obgleich ihre Fähigkeit, zwischen unterschiedlichen 

affektiven Valenzen zu differenzieren, nicht eindeutig belegt werden konnte.  

So liefert jedes psychophysiologische Verfahren spezielle Vorteile und entsprechend 

wäre es sinnvoll, die verschiedenen Verfahren zu kombinieren, um ein möglichst 

vollständiges und differenzierendes Bild affektiver Reaktionen zu bekommen (s. 

hierzu z.B. Witvliet & Vrana, 1995). Entsprechend sollte ein multimethodaler Ansatz, 

der neben klassischen Selbstbericht- Messungen unterschiedliche 

psychophysiologische Messverfahren beinhaltet, den Forschungsansatz der Wahl 

darstellen, wenn sozialpsychologische Intergruppen- Phänomene umfassend und 

tiefer gehend untersucht werden. Das im Folgenden beschriebene Objective 

Emotional Assessment (OEA) von Boucsein und Kollegen (1999) stellt ein solches 

integratives multimethodales Verfahren dar, durch das sich die verschiedenen 

Vorteile der einzelnen Messungen effektiv wie effizient nutzen lassen. 

 

2.4.3 Ein multivariates Verfahren der Affektmessung: Objective Emotional 

Assessment (OEA, Boucsein, Schaefer, Schwerdtfeger, Busch & Eisfeld, 

1999)  

Boucsein und Kollegen entwickelten das Objective Emotional Assessment (OEA)- 

Verfahren im Rahmen von Verbraucheruntersuchungen zur Bewertung 

verschiedener Pflegeprodukte, wie Reinigungsschaums, Hautöle und Shampoos 

(Boucsein et al., 1999; Boucsein, Schaefer, Kefel, Busch & Eisfeld, 2002; Eisfeld, 

Schaefer, Boucsein & Stolz, 2005)23. Dieses psychophysiologische Messverfahren 

ermöglicht neben der Befragung der Probanden zur Bewertung der jeweiligen 

getesteten Produkte per Fragebogen (explizite, subjektive Ebene; Selbstbericht, wie 

                                                 
23

 Die Entwicklung des Verfahrens erfolgte im Rahmen einer Kooperation des Lehrstuhls 
Physiologische Psychologie der Universität Wuppertal mit der Abteilung Biophysik/Sensorik der Firma 
Henkel. 
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gut dem Probanden das Produkt gefiel), die gleichzeitige Erfassung verschiedener 

psychophysiologischer Indikatoren zur Einschätzung der Aktivierung des limbischen 

Systems. Dadurch sollten nicht bewusst wahrgenommene Empfindungsunterschiede 

sichtbar gemacht werden, im Sinne von leicht positiven oder leicht negativen 

Reaktionen gegenüber einem Produkt (implizite, psychophysiologische  Ebene; 

körperliche- affektive Reaktion). Als Parameter dienten dazu üblicherweise die 

folgenden Messungen: 

 

 Elektrodermale Aktivität (EDA): Erfassung der Anzahl der Spontanfluktuationen 

(Non Specific Response, NSR) und der Summenamplitude der elektrodermalen 

Reaktionen (Sum) 

 Elektrokardiogramm (EKG): Erfassung der mittleren Herzrate/ -frequenz (HR) und 

der Herzratenvariabilität (HRV) 

 Pulsvolumenamplitude (PVA): Fingerpulsvolumen, Erfassung des Amplituden- 

Modulationswert  

 Gesichts- EMG: Muskelaktivität der Gesichtsmuskeln Corrugator Supercilii, 

Zygomaticus Major und Levator Labii Superioris24, Erfassung der jeweiligen 

mittleren Muskelspannung/ -tonus 

 

Eine leicht positive Reaktion auf das getestete Produkt äußerte sich dabei durch 

einen erhöhten Herzschlag und Puls und durch eine erhöhte EMG- Aktivität (erhöhter 

Muskeltonus) des Zygomaticus- Muskels (auf ein Lächeln hindeutendes Hochziehen 

der Mundwinkel). Eine leicht negative Reaktion auf das Produkt äußerte sich im 

Muster durch die gleiche EKG- Reaktion (erhöhter Herzschlag und Puls) in 

Kombination mit einer erhöhten Anzahl an NSR in der EDA und einer erhöhten EMG- 

Aktivität (erhöhter Muskeltonus) des Corrugator- Muskels (Tendenz zu 

zusammengezogenen Augenbrauen) und einer reduzierten Aktivität des 

Zygomaticus- Muskels (Tendenz zu heruntergezogenen bzw. entspannten 

Mundwinkeln). Die Ergebnisse der Studien von Boucsein und Kollegen bestätigten 

die postulierte Annahmen. Über das multiple psychophysiologische Messverfahren 

zeigten sich psychophysiologische Reaktionsmuster, die mit den subjektiven 

Angaben der Teilnehmer über die getesteten Produkte korrespondierten. So ergab 

                                                 
24

 Der Corrugator Supercilii sitzt oberhalb/ zwischen den Augenbrauen und zieht bei Aktivität die 
Augenbrauen zusammen, der Zygomaticus Major sitzt seitlich auf der Wange und zieht bei Aktivität 
die Mundwinkel nach oben (=> Lächeln), der Levator Labii Superioris sitzt seitlich neben den 
Nasenflügeln (s. hierzu auch Eisfeld, Schaefer, Boucsein & Stolz, 2005, Abbildung 2, S. 26). 
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sich ein eher negativ valentes psychophysiologisches Reaktionsmuster, wenn auf 

expliziter Ebene von den Probanden das Produkt negativer bewertet wurde und bei 

subjektiv positiveren Bewertungen manifestierte sich ein eher positiv valentes 

Reaktionsbild auf psychophysiologischer Ebene. So scheint das OEA- Verfahren 

geeignet zu sein, um als zusätzliche Informationsquelle subtile affektive Reaktionen 

auf unterschiedliche Reize zu erfassen und lässt sich folglich als eine gute 

Möglichkeit bezeichnen, über multiple psychophysiologische Messungen implizite 

affektive Prozesse abzuleiten. 

 

2.4.4 Der Affekt als Forschungsgegenstand – Fazit und Reflexion 

Aus den obigen Ausführungen ergeben sich zwei grundlegende Schlussfolgerungen 

bezüglich der Erfassung von Intergruppeneinstellungen und dem unter diesem 

Gesichtspunkt zu sehendem Zusammenhang von Affekt und Kognition: 

1. Es sollten sowohl implizite als auch explizite Messverfahren eingesetzt werden, da 

sie auch zwei verschiedene Prozesse erfassen: Automatische und kontrollierte 

Prozesse (z.B. Devine, 1989). 

2. Affekt und Kognition sind als parallele und vermutlich auch interaktive/ 

interagierende Netzwerke zu verstehen, deren relativer Einfluss Kontext/Situations- 

abhängig ist (vgl. Stephan & Stephan, 1993).  

Hinsichtlich der bereits dargestellten methodologischen und konzeptuellen 

Komplexität von Intergruppen- Phänomenen, wie Intergruppenwahrnehmungen und -

bewertungen, respektive Vorurteile, lässt sich die bislang häufig akzeptierte 

Auffassung, dass sich über das Verstehen der kognitiven Prozesse im Intergruppen- 

Kontext affektive und behaviorale Prozesse erklären lassen, nicht mehr 

aufrechterhalten. Daraus ergibt sich bei der Erforschung des Vorurteilsphänomens 

(im Idealfall) der Anspruch an ein Forschungsmodell, das die kognitive, affektive und 

behaviorale Komponente, die explizite und implizite Ebene und dementsprechend 

eine multimethodale Vorgehensweise umfasst, welche für die explizite Ebene 

Selbstberichte und für die implizite Ebene z.B. Priming- Paradigmen, aber eben auch 

psychophysiologische Messverfahren beinhalten sollte.  Bei den 

psychophysiologischen Messverfahren sollte man sich dabei nicht nur auf eine 

Messung beschränken, da, wie oben erläutert, die elektromyografische Aktivität unter 

willentlicher Kontrolle steht (wobei die Auswirkung durch Cover- Storys im 

Experiment vermindert werden kann) und andere Indikatoren, wie die EDA nicht 
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ausreichend sensitiv für Valenz- Aussagen sind. Hier bietet sich die Kombination 

verschiedener psychophysiologischer Indices an.  

Abschließend soll noch einmal betont werden, dass bei der Betrachtung von 

Intergruppen- Prozessen/ -Wahrnehmungen und -Bewertungen  affektive Prozesse 

stärker berücksichtigt werden müssen und diese nicht nur über Selbstberichte oder 

kognitionsbasierte Verfahren erfasst, sondern insbesondere durch implizite 

Verfahren, wie die psychophysiologische Methodik analysiert werden sollten! 

Ein solches Vorgehen ermöglicht es, Inkonsistenzen in Forschungsprozessen 

sichtbar zu machen und bisherige Forschungsbefunde tiefer gehend zu erklären. 

Dadurch kann gezeigt werden, inwieweit unterschiedliche Ausprägungen affektiver 

Zustände sowohl mit unterschiedlichen Mustern psychophysiologischer Erregung als 

auch mit unterschiedlichen Formen von Intergruppen- Einstellungen oder 

Verhaltensweisen zusammenhängen. Zeigt sich ein solches Kontinuum affektiver 

Reaktionen durch physiologische Muster, stellt sich die Frage, inwieweit diese 

kognitive und behaviorale Reaktionen auf der expliziten und impliziten Ebene 

beeinflusst! 

Dieser Appell an die Verwendung von multimethodalen Messverfahren (s. hierzu 

auch Witvliet & Vrana, 1995; Dovidio et al., 1996; Mackie & Smith, 1998) wird dem 

Facettenreichtum des sozialen Phänomens von Intergruppen- Prozessen – und der 

damit zusammenhängend angenommenen Bedeutung von Affekt – gerecht25. Das 

oben beschriebene, im Rahmen von Verbraucheruntersuchungen eingesetzte OEA- 

Verfahren von Boucsein und Kollegen (1999) bietet sich in diesem Zusammenhang 

an, um auch in der sozialpsychologischen Forschung implizite affektive Reaktionen 

zu erfassen. Um in der vorliegenden Arbeit die Rolle des Affekts im Terror 

Management Prozess systematisch zu analysieren, stellt ein solcher multimethodaler 

Ansatz die konzeptuell und heuristisch gesehen produktivste Strategie dar.  

Bevor das multimethodale Forschungsmodell für die Kernfragen der vorliegenden 

Arbeit spezifiziert wird, folgt aber zunächst die Darstellung der 

persönlichkeitspsychologischen Persönlichkeits- System- Interaktions- Theorie (kurz 

PSI- Theorie) von Kuhl, in deren Mittelpunkt die Affektregulierung als zentrales 

Steuerungsmodul unseres Erlebens und Verhaltens steht. Die Theorie nimmt dabei 

interindividuelle Unterschiede in der Fähigkeit zur Selbst- gesteuerten Regulation der 

                                                 
25

 So wird negativer Affekt, insbesondere Angst, von einigen Forschern als zentrale Komponente von 
Intergruppen- Prozessen diskutiert (vgl. Stephan & Stephan, 1993, 2000; Vanman & Miller, 1993). 
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Affekte in Form des Persönlichkeitskonstrukts der Handlungs- und Lageorientierung 

an. Dieses Konstrukt soll für einen weiterführenden Erkenntnisgewinn dieser Arbeit 

bei der Untersuchung der Affektrolle bzw. -relevanz im Terror Management Prozess 

besondere Berücksichtigung finden.           
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2.5 Persönlichkeitsdispositionen der Affektregulierung – Die PSI- Theorie 

Der Persönlichkeitspsychologe Julius Kuhl entwickelte mit der Theorie der 

Persönlichkeits-System-Interaktionen, kurz: PSI-Theorie genannt (z.B. Kuhl & Kazén, 

1997; Kuhl, 2001, 2002), eine systemische Persönlichkeitstheorie, die die 

Persönlichkeit aus dem Muster des Zusammenwirkens vier psychischer 

Grundfunktionen – so genannter Makrosysteme – beschreibt, deren relative 

Aktivitätsdominanz von positiven und negativen Affekten (Belohnungs- und 

Bestrafungssystemen) moduliert wird: 

1. Dem sequentiell-analytischem Denken, 

2. dem ganzheitlichen-integrativen Fühlen, 

3. dem diskrepanzsensitiven bzw. konfliktsensiblen Empfinden und 

4. der intuitiven Verhaltenssteuerung 

 

2.5.1 Allgemeine Darstellung der Theorie 

Die vier Makrosysteme 

In der PSI- Theorie von Kuhl wird nicht wie in klassischen Persönlichkeitstypologien 

nur zwischen ganzheitlicher Intuition und analytischem Denken unterschieden. 

Vielmehr wird diese Differenzierung erweitert um jeweils zwei verschiedene Formen 

von Intuition – die intuitive Verhaltenssteuerung und das ganzheitliche Fühlen (das 

Extensionsgedächtnis) – und jeweils zwei Formen analytischer Verarbeitung – die 

Objekterkennung (das Empfinden) und das Denken (das Intentionsgedächtnis) (Kuhl, 

2001).  Dabei sind die beiden intuitiven Systeme in der Lage, Informationen parallel 

und entsprechend in großer Menge zu verarbeiten. Kuhl lokalisiert sie in der rechten 

Hirnhemisphäre. Die beiden analytischen Systeme sind hingegen durch eine 

sequentielle und entsprechend langsamere Informationsverarbeitung 

gekennzeichnet. Kuhl verortet sie in der linken Hemisphäre (ebd.).  

Die vier kognitiven Systeme unterscheiden sich außerdem durch ihre 

unterschiedliche Komplexität. So bilden das Objekterkennungssystem (kurz OES) 

und die intuitive Verhaltenssteuerung (kurz IVS) in der Querverbindung über die 

beiden Hirnhemisphären die elementaren Systeme der Wahrnehmung und 

Verhaltenssteuerung. Sie kennzeichnen einfache kognitive Operationen. Das System 

des analytischen Denkens (das Intentionsgedächtnis, kurz IG) und das System des 
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ganzheitlichen Fühlens (das Extensionsgedächtnis, kurz EG) hingegen bilden im 

Querblick über beide Hirnhälften zusammen die hochinferenten Kognitionssysteme 

der Psyche. 

Es folgt eine konkrete Erläuterung dieser vier zentralen psychischen Makrosysteme. 

1. Das intuitive Verhaltenssteuerungssystem (IVS) ist für die Ausführung 

vorprogrammierter Verhaltensroutinen und gut gelernter bzw. genetisch 

vorgegebener automatisierter Handlungsabläufe zuständig. Sein 

Wahrnehmungssystem steuert dabei das Verhalten ohne bewusste 

Repräsentationen, mit der Konsequenz: Verhaltensweisen können sofort und intuitiv 

ausgeführt werden. Im Unterschied zu den hochinferenten Systemen des 

Intentionsgedächtnisses (IG) und des Extensionsgedächtnisses (EG) entwickelt sich 

das IVS viel früher in der Kindheit (Kuhl, 2001; Kuhl, 2005). 

2. Das Intentionsgedächtnis (IG) – auch als System des analytischen Denkens 

bezeichnet – steuert die Aufrechterhaltung anstehender, aber nicht sofort 

ausführbarer Handlungen bzw. Absichten. Sie bleiben in einem expliziten, bewussten 

Format gespeichert, bis sie ausgeführt werden (Kuhl, 2001; Kuhl, 2005). Dieses 

System der Planung und Repräsentation eines Ziels oder einer konkreten 

Handlungsintention ist dann aktiv und notwendig, wenn für das Ziel bzw. die 

Handlung keine intuitiven Programme vorhanden sind oder durch bestimmte 

Umstände keine direkte Handlungsausführung möglich ist. Durch die Repräsentation 

bleibt die Handlungsabsicht im Bewusstsein. Das IG ist ein hochinferentes System, 

arbeitet analytisch- sequentiell und ist für die Speicherung handlungsbezogener 

Informationen zuständig. Es steht in einem antagonistischen Zusammenhang zum 

IVS: Ist das IG aktiv, geht die Aktivität des IVS zurück (ebd.). 

3. Das Extensionsgedächtnis (EG) – auch als System des ganzheitlichen Fühlens 

bezeichnet – ist ein parallel verarbeitendes, ganzheitliches Erkenntnis- bzw. 

Erfahrungssystem, das unbewusst arbeitet und dabei auf ein breites Netzwerk 

persönlicher Erlebnisse, eigener Gefühle, Werte und Bedürfnisse zurückgreift. Es ist 

das auf der höchsten kognitiven Integrationsebene arbeitende System und 

verarbeitet simultan viele Einzelaspekte unterschiedlicher Sinnesbereiche zu einem 

Art „Überblicksbild“ als Grundlage für komplexe Entscheidungen bzw. zum 

Verständnis komplexer Sachverhalte. Im EG bzw. System des Fühlens ist das 

(implizite) „Selbst“ lokalisiert, als Selbstrepräsentation mit den dazugehörigen 
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persönlichen Erfahrungen und Eigenschaften, Gefühlen und Bedürfnissen26. In 

seiner hochinferenten Form ist das System des Fühlens dabei in der Lage, 

emotionale Belastungen zu bewältigen (Emotionsregulation) und Affekte zu steuern, 

sowie eigene und fremde Wünsche, Bedürfnisse oder Ziele in Einklang zu bringen 

(nach dem „sowohl- als- auch“- statt „entweder- oder“- Prinzip) (Kuhl, 2005). 

4. Das Objekterkennungssystem (OES) – auch als System des Empfindens 

bezeichnet – ist neben dem hochinferenten Erkenntnissystem des Fühlens (EG) das 

elementare Erkenntnissystem, das für die Wahrnehmung aller abgrenzbaren 

Einzelempfindungen aus der Innen- und Außenwelt zuständig ist. Diese werden nach 

einem Abgleich mit den Inhalten des EG in das umfassende Netzwerk an 

persönlichen Erfahrungen, Erlebnissen und Gefühlen im EG integriert. Das OES 

ermöglicht die Wahrnehmung einzelner Sinneseindrücke und ist dabei 

diskrepanzsensitiv. Das heißt, es fokussiert die Aufmerksamkeit insbesondere auf 

Aspekte, die von den bisherigen Inhalten des EGs abweichen, wie Neues, 

Unerwartetes oder Fehler. Entsprechend wird das OES vor allem aktiv in potentiellen 

Gefahrensituationen oder bei Unstimmigkeiten. Dabei besteht zwischen dem OES 

und dem EG – wie zwischen IVS und IG – eine antagonistische Beziehung. Ist das 

OES stark aktiviert, wird die Aktivität des EG gehemmt und umgekehrt. Durch den 

ständigen Abgleich bzw. Austausch zwischen OES und EG erfolgt die kontinuierliche 

Einbettung neuer Lernerfahrungen und Erkenntnisse in das Selbstsystem, wodurch 

persönliches Wachstum stattfindet, das allerdings in seiner Qualität davon abhängig 

ist, wie gut die Einzelerfahrungen aus dem OES in die komplexe „Landschaft“ bzw. 

das Netzwerk persönlicher Erfahrungen im EG integriert werden können (Kuhl, 2001; 

2005). 

 

Die zentralen Modulationsannahmen 

Die vier Makrosysteme Denken (IG), Fühlen (EG), Empfinden (OES) und die intuitive 

Verhaltenssteuerung (IVS) stellen psychische Grundfunktionen dar, die insofern in 

Abhängigkeit von aktuellen Stimmungslagen stehen, als deren jeweilige Aktivität von 

den Affekten moduliert wird. So lautet die zentrale Annahme der PSI-Theorie, dass 

positive und negative tonische Affekte und Emotionen den Einfluss der zwei höheren 

                                                 
26

 Kuhl beschreibt dabei den Begriff des Selbst als „hochinferente Form der impliziten Repräsentation 
eigener Zustände […], die viele einzelne Selbstaspekte integriert und bei jeder Aktivierung 
(„Selbstwahrnehmung“) simultan für die Steuerung kognitiver Prozesse, des emotionalen Erlebens 
und des zielgerichteten Verhaltens verfügbar macht.“ (Kuhl, 2001, S.132). 
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geistigen Funktionen Denken und Fühlen auf die zielgerichtete Verhaltenssteuerung 

hemmen und den Einfluss der elementaren Funktionen Intuitive Verhaltenssteuerung 

und Empfinden verstärken. Kuhl bezeichnet in diesem Zusammenhang Affekte als 

nicht bewusstseinspflichtige, subkognitive Prozesse, die nicht zwingend von höheren 

kognitiven (Bewertungs-)Prozessen beeinflusst werden müssen. Sie bahnen in 

bestimmten Auslösebedingungen das Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten 

einer Person (Kuhl, 2001). Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch die 

Unterscheidung in der PSI- Theorie zwischen positivem und negativem Affekt. 

Positiver und negativer Affekt werden bei Kuhl nicht als zwei Pole einer Dimension, 

sondern als getrennte Dimensionen betrachtet. Die Auswirkungen eines erhöhten 

bzw. gebahnten negativen Affekts sind entsprechend nicht gleichzusetzen mit den 

Auswirkungen eines herabregulierten bzw. gehemmten positiven Affekts und die 

Wirkungen eines erhöhten bzw. gebahnten positiven Affekts nicht mit den Wirkungen 

eines niedrigen bzw. gehemmten negativen Affekts. So bedeutet z.B. Lustlosigkeit 

als eine Form herabregulierten positiven Affekts nicht automatisch den Anstieg von 

negativem Affekt (ebd.). 

Die Regulation der positiven und negativen Affekte steuert also laut der PSI- Theorie 

die Interaktion zwischen den vier Makrosystemen. Konkret formuliert Kuhl hierzu die 

folgenden zwei Modulationshypothesen, deren Wirkzusammenhänge zudem in 

Abbildung 1 grafisch dargestellt sind:  

1. Modulationshypothese: Ein hoher positiver Affekt hemmt das System Denken (IG) 

und bahnt (aktiviert) das System Intuitive Verhaltenssteuerung (IVS). Ein 

reduzierter positiver Affekt (entsteht z.B. durch Frustrationen, bei Vereitelung 

angestrebter Bedürfnisbefriedigung) erhöht umgekehrt den Beitrag des planvollen 

Denkens (IG) an der willkürlichen Verhaltenssteuerung und verringert den Beitrag 

der Intuitiven Steuerung (IVS) (Kuhl, 2001; 2002). 

2. Modulationshypothese: Ein hoher negativer Affekt (entsteht z.B., wenn das 

vorhandene Erfahrungswissen wahrgenommene aversive Ereignisse nicht 

voraussagt, z.B. bei dem Erleben unerwarteten Misserfolgs) hemmt das System 

Fühlen (EG) und bahnt das System Empfinden (OES). Ein reduzierter negativer 

Affekt hingegen erhöht den Einfluss des kohärenzstiftenden Fühlens (EG) auf das 

bewusste Erleben und dämpft den Einfluss elementarer, diskrepanzsensitiver 

Empfindungen (System Empfinden, OES) (Kuhl, 2001; 2002). 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der PSI- Theorie (Kuhl, 2001, S. 165) 

Jede der möglichen Systemkonfigurationen ist zur Bewältigung spezifischer 

Problemsituationen geeignet, so dass man den Situationen entsprechend zwischen 

den verschiedenen Systemkonfigurationen wechselt, moduliert durch die Affekte. Je 

nach aktueller Affektlage wird der Zugang zu einem der vier Makrosysteme gebahnt 

oder gehemmt. In einer Situation der Freude und Zufriedenheit (hoher positiver 

Affekt) dominiert z.B. die spontane intuitive Verhaltenssteuerung (IVS) die mentale 

Aktivität, es wird gehandelt ohne lange darüber nachzudenken. Dieser Zustand wird 

von Kuhl als situationsbedingte Handlungsorientierung bezeichnet. In Momenten 

großer Angst (hoher negativer Affekt) ist es hingegen sinnvoll und adaptiv, den 

einzelnen Objekten in der Umgebung höchste Aufmerksamkeit zukommen zu lassen 

(System Empfinden, OES gebahnt) und bei (evtl. gleichzeitig auftretender) 

misslungener Bedürfnisbefriedigung (reduzierter positiver Affekt) über die Situation 

genau nachzudenken und einen Plan zu entwickeln, wie das individuelle Ziel erreicht 

werden könnte (System Denken, IG gebahnt). Dieser Zustand wird von Kuhl als 

situationsbedingte Lageorientierung bezeichnet. Je besser es nun affektregulatorisch 

gelingt, Situations- angemessen zwischen den affektiven Zuständen zu wechseln 
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(also angemessen Affekte herab- oder heraufzuregulieren), desto eher erfolgt ein für 

die Persönlichkeitsentwicklung optimaler Austausch zwischen den vier Systemen27. 

Generell sind Handlungs- und Lageorientierung also Bewältigungsstrategien, die auf 

bestimmte Situationen und dadurch hervorgerufene Affekte bezogen sind. Laut Kuhl 

besteht darüber hinaus aber bei jeder Person eine individuelle Disposition zur 

Handlungs- oder Lageorientierung (individuelle Tendenz zu A+ bzw. (A-) oder A- 

bzw. (A+)). So sind Handlungs- und Lageorientierung also zum einen Kontext- 

abhängig und situativ induzierbar, zum anderen bestehen aber individuelle 

dispositionelle Neigungen zur Handlungs- oder Lageorientierung. 

Im Folgenden wird Kuhls Konstrukt der dispositionellen Handlungs- vs. 

Lageorientierung differenziert dargestellt. 

 

2.5.2 Das Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientierung 

Für ein effektives Zusammenspiel zwischen den vier Makrosystemen ist es von 

zentraler Bedeutung entsprechend der Situation, den eigenen Affekt regulieren zu 

können, was insbesondere bei reduziertem positiven Affekt oder hohem negativen 

Affekt eine affektregulatorische Herausforderung darstellt. Laut Kuhl bestehen 

diesbezüglich individuelle Dispositionen, die er als Handlungs- und Lageorientierung 

bezeichnet. Dabei sind Personen mit einer Disposition zur Lageorientierung weniger 

gut in der Lage Selbst- gesteuert positiven Affekt herauf- oder negativen Affekt herab 

zu regulieren als Handlungsorientierte, wodurch ihre Handlungskontrollstrategien 

beeinträchtigt sind, sie also in ihrer Handlungsumsetzung gehemmt sind 

(Volitionshemmung). Im Zustand reduzierten positiven oder erhöhten negativen 

Affekts neigen sie zu perseverierenden (immer wieder auftauchenden, 

wiederkehrenden) Kognitionen, in Form von unkontrolliertem Grübeln und intrusiven 

Gedanken über die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Lage. Ihre 

Handlungsausführung ist beeinträchtigt durch degenerierte Absichten (einzelne 

Elemente der Absicht sind unspezifiziert oder ungenügend repräsentiert) oder durch 

Inkongruenzen in den wahrgenommenen Informationen. Bezogen auf das PSI- 

Modell (s. Abbildung 1) besteht bei Lageorientierung ein gehemmter Zugang – eine 

Blockierung – zum System Fühlen (EG) und eine Überfunktion des Systems Denken 

(IG). Es besteht bei ihnen ein Defizit an Handlungskontrolle, es fällt ihnen schwerer 

                                                 
27

 Die Fähigkeit zum Situations- angemessenen Affektwechsel, also zur angemessenen 
Affektregulation bezeichnet Kuhl in diesem Zusammenhang als Selbststeuerungskompetenz (Kuhl, 
2001). 
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als Handlungsorientierte durch selbstgesteuerte Affektregulation in Form einer 

Bahnung des IVS und EG die Handlungsumsetzung herbeizuführen. 

Handlungsorientierte zeichnen sich also durch eine stärkere Handlungskontrolle 

aufgrund einer – falls situativ nötig – effizienten (Selbst-)Steuerung der vermittelnden 

Kontrollstrategien aus (Kuhl, 2001).   

  

Kuhl unterscheidet konkret situationsabhängig drei verschiedene Formen der 

Disposition zur Handlungs- vs. Lageorientierung: 

1. Handlungs- vs. Lageorientierung nach Misserfolg (HOM vs. LOM) 

2. Prospektive Handlungs- vs. Lageorientierung (HOP vs. LOP) 

3. Handlungs- vs. Lageorientierung während der Tätigkeitsausführung (HOT vs. 

LOT), im Sinne eines „Aufgehens“ in der Tätigkeit vs. vorzeitigen Wechselns zu 

einer anderen Aktivität. 

Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit sind insbesondere die beiden ersten 

Formen relevant (s. hierzu Ausführungen in Kap. 3 Herleitung der Fragestellung) und 

werden deshalb nachfolgend genauer erläutert. 

 

Handlungs- vs. Lageorientierung nach Misserfolg (HOM vs. LOM) 

Personen, die zur Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) neigen, sind weniger gut 

in der Lage, einen durch bestimmte Situationen entstandenen erhöhten negativen 

Affekt selbst herabzuregulieren (In der PSI- Modell- Abbildung 1 als A- bezeichnet). 

Sie können sich bei dem unerwarteten Eintreten aversiver Ereignisse weniger gut 

von diesen lösen, sie verharren eher in der negativen Affektlage, wodurch gemäß 

des PSI- Modells ihr Zugang zum System Fühlen (EG) und dadurch auch der 

Zugang zu ihrem Selbst in solchen Situationen gehemmt ist. Dadurch sind alle 

Handlungen, die hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeitskapazität stellen, 

gehemmt. Durch die Bahnung des Systems Empfinden (OES) besteht eine 

Fokussierung auf isolierte, unintegrierte Einzelaspekte (wie der Misserfolg), die 

aufgrund des gehemmten Selbstzugangs nicht durch den Zugriff auf vergangene 

positive Erfahrungen und Erkenntnisse – zur Selbstberuhigung – in ihrer Bedeutung 

relativiert werden können. Genau dies gelingt den Handlungsorientierten nach 

Misserfolg (HOM) besser. Sie können den negativen Affekt reduzieren, da sie schon 

in einer vorbewussten Phase der Informationsverarbeitung prüfen, ob neue 
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Sinneseindrücke oder Empfindungen potentiell bedrohlich sind und ihnen 

entsprechend mehr Aufmerksamkeit zuteil kommen sollte. Ist dies wie in der 

Misserfolgssituation der Fall, sind sie besser in der Lage, einen Zugang zum 

Selbstsystem herzustellen und dadurch den aufgetretenen Misserfolg mit 

vergangenen positiven Situationen und Erfahrungen abzugleichen und somit in 

seiner Bedeutung herabzuregulieren –als effektive Selbstberuhigungsstrategie durch 

den besseren Zugang zu den eigenen Ressourcen. Grundsätzlich ist bei der 

dispositionellen Handlungs- und Lageorientierung der Einstiegsgradient – wie man in 

die negative Affektlage gekommen ist – nicht relevant, sondern es geht im Kern um 

den Ausstiegsgradienten: Die bei Handlungs- und Lageorientierten unterschiedlich 

ausgeprägte Fähigkeit aus dieser affektiven Lage Selbst- gesteuert wieder 

herauszukommen (Kuhl, 2001; 2005).  

PSI- theoretisch korreliert misserfolgsbezogene Lageorientierung bezüglich der 

konkreten situativen Stimmungsform mit Bedrohung (wie Ängstlichkeit oder 

Schmerz). 

 

Prospektive Handlungs- vs. Lageorientierung (HOP vs. LOP) 

Prospektive Lageorientierung geht mit länger anhaltendem reduziertem positiven 

Affekt einher (In der Abbildung 1 als A(+) gekennzeichnet). 

Prospektiv Lageorientierte mangelt es bei reduziertem positiven Affekt (z.B. nach 

Frustrationen durch Nichterhaltung einer Belohnung oder bei in Aussicht stehenden, 

beabsichtigten anstrengenden, mühsamen Handlungen) an der Fähigkeit, den 

positiven Affekt Selbst- gesteuert wieder heraufzuregulieren, wodurch sie einen 

Mangel an Selbstmotivierungsfähigkeit zeigen. Sie haben ein Defizit, Absichten in die 

Tat umzusetzen. Sie verharren in übermäßigem Planen und Abwägen. Ihr System 

Denken (IG)  ist überaktiviert, der für die Verhaltensausführung notwendige Zugang 

zum IVS ist gehemmt, wodurch es zu der reduzierten Umsetzungsausführung 

kommt. Im Unterschied dazu sind prospektiv Handlungsorientierte bei gedämpftem 

positivem Affekt besser in der Lage, sich selbstgesteuert positiv zu motivieren, also 

einen Affektwechsel hin zu wieder erhöhtem positiven Affekt herbeizuführen und 

dadurch die Handlungsausführung zu bahnen (Willensbahnung) (Beckmann & Kuhl, 

1984).  

PSI- theoretisch korreliert prospektive Lageorientierung bezüglich der konkreten 

situativen Stimmungsform mit Belastung (z.B. Kummer oder Frustration). 
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Abschließend sollte zum Konstrukt der dispositionellen Handlungs- und 

Lageorientierung noch vermerkt werden, dass bei aller Defizitbetrachtung der 

Lageorientierung diese Disposition durchaus situationsbedingt auch positive 

Wirkungen aufweist. So ist es z.B. in komplexen Situationen mit nicht sofort 

ersichtlichen Risiken sinnvoller, länger zu zögern und nachzudenken 

(Lageorientierung) als vorschnell zu handeln (Handlungsorientierung). Es zeigte sich 

außerdem, dass in Zuständen der Entspannung und ohne Zeitdruck Lageorientierte 

sogar bessere Leistungen erbringen als Handlungsorientierte. Handlungsorientierten 

scheint für optimale Leistungen (und den entsprechenden effektiven Einsatz ihrer 

affektregulatorischen Kompetenz) ein gewisses Minimum an Stress oder Spannung 

erforderlich (Kuhl, 1998; Kuhl & Kazén, 2003). 

 

2.5.3 Bezug der PSI- Theorie zur Terror Management Theorie 

In der PSI-Theorie von Kuhl wird zwischen zwei Formen impliziter Prozesse 

unterschieden: Den Prozessen im System des Fühlens (dem Extensionsgedächtnis, 

EG) und den Prozessen der intuitiven Verhaltenssteuerung (IVS). Das 

Extensionsgedächtnis ist ein kognitives System ausgeweiteter Netzwerke von 

Selbstpräsentationen und Bedeutungs- bzw. Sinnstrukturen. Das funktionale Profil 

des Extensionsgedächtnisses macht es wahrscheinlich, dass dieses System für die 

im Rahmen der Terror Management Theorie implizit initiierte Weltsicht-Verteidigung 

verantwortlich ist bzw. diese Prozesse der symbolischen Verteidigung vermittelt. Die 

intuitive Verhaltenssteuerung (IVS) ist ebenfalls ein kognitives System, das aber im 

Gegensatz zum Extensionsgedächtnis (EG) automatische Formen der 

Selbstregulation steuert oder vermittelt. Entsprechend der PSI-Theorie beinhaltet die 

Unterscheidung zwischen Extensionsgedächtnis und intuitiver Verhaltenssteuerung 

eine Reihe von tief greifenden funktionalen Bedeutungen. So ist die Aktivierung des 

Extensionsgedächtnisses z.B. etwas langsamer als die der intuitiven 

Verhaltenssteuerung, obwohl beide Systeme implizit, parallel verarbeitend und 

automatisch funktionieren, weil die Aktivierung ausgeweiteter kognitiver Netzwerke 

mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Aktivierung simpler Verhaltensprogramme. Des 

Weiteren sind die Unterschiede zwischen den Extensionsgedächtnissen 

verschiedener Personen größer als zwischen ihren Systemen intuitiver 

Verhaltenssteuerung, weil das Extensionsgedächtnis stark erfahrungsabhängig, 

hingegen ein Großteil der intuitiven Verhaltenssteuerung angeboren ist.  Wird also 
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die Weltsicht-Verteidigung eher dem Extensionsgedächtnis zugeordnet, ließe sich 

daraus ableiten, dass sie längere Zeit braucht, um wirksam zu werden und stärker 

von individuellen Bedingungen abhängig ist. Dies passt zu den Befunden der Terror 

Management Forschung, die besagen, dass nach induzierter Mortalitätssalienz (MS) 

der MS- Effekt in Form verstärkter Weltsichtverteidigung erst nach einer gewissen 

zeitlichen Verzögerung auftritt (z.B. Greenberg et al., 1994). Weiterführend wäre es 

interessant zu prüfen, inwiefern interindividuell unterschiedliche Zugänge zum 

Selbstsystem (lokalisiert im Extensionsgedächtnis) in Form einer Handlungs- oder 

Lageorientierung den Effekt der MS beeinflussen. Hierzu gibt es bereits erste 

Untersuchungen von Kuhl und Kollegen (Kazén, Baumann & Kuhl, 2005). Dabei 

wurde von den Autoren angenommen, dass die verstärkte Weltsichtverteidigung bei 

MS eine Art Bewältigungsstrategie darstellt, die hohe Fähigkeiten der 

Selbstregulation erfordert. Entsprechend sollten sich erhöhte 

Weltsichtverteidigungstendenzen eher bei handlungsorientierten Personen zeigen, 

da diese höhere Selbstregulationsfähigkeiten nach bedrohlichen Informationen bzw. 

Stimuli (wie die MS- Induktion) aufweisen, also bessere 

Affektregulationskompetenzen bei erhöhtem negativen oder reduziertem positiven 

Affekt besitzen. Diese Annahme konnte z.B. in der Untersuchung von Kazén, 

Baumann und Kuhl (2005) insofern bestätigt werden, als handlungsorientierte 

Probanden nach der MS- Induktion typische Attribute ihrer eigenen Nation positiver 

bewerteten als Lageorientierte (Kazén, Baumann & Kuhl, 2005). 

Die Hinzuziehung der persönlichkeitspsychologischen PSI- Theorie von Kuhl und 

konkret seinem Konstrukt der Handlungs- und Lageorientierung erscheint mir neben 

der Betrachtung psychophysiologischer Prozesse (wie in Kap. 2.4 erörtert) eine 

sinnvolle Erweiterung der Forschungsperspektive zu sein, um die intrapsychischen 

Prozesse bei der Erklärung von Fremdgruppenabwertungen – als Folge von 

Mortalitätssalienz und der potentiell damit verbundenen affektiven Reaktionen im 

Rahmen der Terror Management Prozesse – genauer und vor allem differenzierter 

analysieren zu können. Im folgenden Kapitel werden hierzu die konkreten 

Fragestellungen und Hypothesen des Forschungsvorhabens dargestellt. 
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3 Herleitung der Fragestellung und Hypothesen 

 

3.1 Kernfragen  

Aus den bisherigen Befunden und Erkenntnissen der Diskussion um die Terror 

Management Theorie und den relevanten Aussagen aus angrenzenden 

Forschungsfeldern ergibt sich für die vorliegende Arbeit folgendes zentrales 

Erkenntnisinteresse mit entsprechender Fragestellung: 

 

Forschungsfrage 1: Spielt im Rahmen von Terror Management Prozessen 

(impliziter) Affekt eine bedeutsame Rolle? 

Welche Rolle spielen affektive Prozesse bei Weltsichtverteidigungstendenzen bzw. 

Fremdgruppenabwertungen im Zusammenhang mit Mortalitätssalienz (MS)? Diese 

Frage soll im weiteren Verlauf erkenntnisleitend sein. In der bisherigen Terror 

Management Forschung konnten diesbezüglich bisher keine signifikant erhöhten 

affektiven Zustände nachgewiesen werden. Allerdings sehen die Forscher auf der 

methodologischen Ebene noch Potential bei der impliziten Erfassung des Affekts 

(z.B. Arndt et al., 2001; Solomon et al., 2004).  So wäre dies ergo eher als 

methodologisches Problem anzusiedeln, das mit diesem Forschungsvorhaben 

systematisch bearbeitet werden soll. Konkret stellt sich also die Frage, inwiefern 

negativer Affekt eine Rolle spielt, wenn er nicht auf expliziter Ebene über einen 

Selbstbericht im Fragebogen, sondern auf impliziter Ebene über 

psychophysiologische Aktivierung erfasst wird. Entsprechend ergibt sich hier die 

zielführende Frage: Welche psychophysiologischen Prozesse im Sinne einer 

affektiven Aktivierung gehen Fremdgruppenabwertungen im Zusammenhang mit 

Mortalitätssalienz (MS) voraus? 

 

Forschungsfrage 2: Welche Funktion erhalten individuelle Dispositionen der 

Affektregulierung? 

Wenn affektive Prozesse tatsächlich eine – wenn auch implizit wirkende – 

bedeutsame Rolle im Terror Management Prozess spielen, folgt daraus die 

weiterführende Frage, in welchem Maße individuelle Fähigkeiten Affekte selbst zu 

regulieren Einfluss nehmen. Berücksichtigt man die interindividuellen Unterschiede 
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des PSI- Modells von Kuhl hinsichtlich der Disposition zur Handlungs- oder 

Lageorientierung (s. Ausführungen in Kap. 2.5.2) bedeutet dies: Inwieweit 

unterscheiden sich bei Mortalitätssalienz Affektausprägungen und 

Fremdgruppenabwertungstendenzen innerhalb dieser interindividuell 

unterschiedlichen Affektregulierungsdispositionen? Und lassen sich durch die 

Erfassung der psychophysiologischen Aktiviertheit die intrapsychischen Prozesse im 

Rahmen der Terror Management Theorie anhand der Affektregulationsprozesse im 

PSI-Modell differenzierter erklären? ( Explorativer Zugang)  

 

Explorative Frage: Welche Rolle spielt das Alter im Terror Management 

Prozess? 

Betrachtet man die bisherigen Untersuchungen im Rahmen der Terror Management 

Forschung, so fällt auf, dass in den veröffentlichten Studien die Teilnehmer Personen 

im eher jungen Erwachsenenalter, meist untergraduierte Psychologiestudenten, 

waren und aufgrund dieser Altershomogenität keine Alterseffekte geprüft werden 

konnten (für eine kritische Reflexion hierzu, s. Schneider, 2005). Dabei könnte 

insbesondere bei dem Thema Sterben und Tod das Alter als Moderatorvariable eine 

Rolle spielen. Um dieser Frage in der vorliegenden Forschungsarbeit explorativ 

nachgehen zu können, werden für die Teilnahme an der Hauptuntersuchung 

Personen möglichst aller Altersgruppen angesprochen, um einen Alterseffekt 

empirisch überprüfbar zu machen. Eine Erläuterung des konkreten Vorgehens zur 

Probandensuche erfolgt an entsprechender Stelle. 
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3.2 Kernhypothesen  

Basierend auf den formulierten Forschungsfragen und ausgehend von den 

bisherigen Befunden der Terror Management Forschung werden folgende 

Hypothesen aufgestellt: 

 

Hypothese 1 (H1): Die Mortalitätssalienz (MS) erhöht 

Fremdgruppenabwertungen 

Wie in zahlreichen Studien zur Terror Management Theorie gezeigt werden konnte, 

ist der zentrale Effekt der Mortalitätssalienz (MS) eine verstärkte Tendenz zur 

Weltsichtverteidigung (Worldview Defense, WVD), die sich z.B. in signifikant 

erhöhten Fremdgruppenabwertungen zeigt (z.B. Solomon et al., 1991; Greenberg et 

al., 1997; für einen ausführlichen Überblick s. Solomon et al., 2004). Theoretischer 

Hintergrund dieses Phänomens ist die angenommene Funktion des eigenen 

kulturellen Weltbildes als Angstpuffer, das durch seine Sinn- und Kontinuitäts- 

stiftenden Eigenschaften Existenzängste reduziert. Bezug nehmend auf Becker 

(1973) sehen die Autoren die Erschaffung von Kultur als zentralen Mechanismus, um 

die Angst vor dem Tod zu kontrollieren28. Insbesondere in Situationen der 

Sterblichkeitserinnerung stellt die Konfrontation mit fremden kulturellen 

Wertvorstellungen eine Bedrohung der eigenen Weltsicht und somit eine Bedrohung 

des benötigten Angstpuffers dar. So ergeben sich unter Bedingungen der 

Mortalitätssalienz (MS) verstärkt Fremdgruppenabwertungstendenzen, um die 

eigene kulturelle Weltsicht in ihrer Angstpuffer- Funktion zu stärken (z.B. Solomon et 

al., 1991), wobei sich dieser Effekt länderübergreifend zeigt (für Deutschland s. z.B. 

Jonas & Fritsche, 2005). Als klassische MS- Induktion werden den Probanden der 

Experimentalgruppe zwei Fragen zu ihren Gefühlen und Gedanken bei der 

Vorstellung des eigenen Todes zur schriftlichen Beantwortung vorgelegt und als 

abhängige Variable die Weltsichtverteidigungstendenz z.B. über 

Vorurteilsfragebögen erfasst (z.B. Schimel et al., 1999). Die erhöhte 

Weltsichtverteidigungstendenz in der Experimentalgruppe fungiert dabei als 

Manipulation Check29. Entsprechend wird für die Untersuchung der vorliegenden 

Arbeit angenommen, dass die Probanden in der Experimentalgruppe nach der oben 

                                                 
28

 Für eine ausführliche Darstellung der Grundannahmen der Terror Management Theorie s. Kap. 
2.2.1 
29

 Manipulation Check= Überprüfung der Wirksamkeit der experimentellen Manipulation, hier: 
Mortalitätssalienz- Induktion vs. neutrale Fernsehen- Induktion 
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beschriebenen klassischen MS- Induktion (zwei Fragen zum eigenen Tod) im 

Unterschied zu den Probanden der Kontrollgruppe (zwei Fragen zum neutralen 

Thema Fernsehen) höhere Weltsichtverteidigungstendenzen in Form stärkerer 

Fremdgruppenabwertungstendenzen zeigen30, was zugleich im Experiment als 

Manipulation Check dienen soll. 

 

Hypothese 2 (H2): Es besteht ein Interaktionseffekt von MS und 

Selbstwertausprägung mit der Folge: Personen mit hohem Selbstwert zeigen 

geringere Fremdgruppenabwertungstendenzen  

In der Terror Management Theorie wird neben der Angstpuffer- Funktion der 

kulturellen Weltsicht angenommen, dass ein positiver Selbstwert, der sich aus der 

Überzeugung entwickelt, den Werte- und Normstandards der eigenen Kultur zu 

entsprechen, ebenfalls als Angstpuffer im Terror Management Kontext fungiert (z.B. 

Greenberg et al., 1997; Solomon et al., 2004). Im Rahmen entsprechender 

empirischer Überprüfungen konnte diese zweite zentrale TM- Annahme insofern 

bestätigt werden, als ein hoher Selbstwert bei MS- Induktionen zu geringeren 

Weltsichtverteidigungstendenzen führte (z.B. Harmon- Jones et al., 1997; Arndt & 

Greenberg, 1999). So wird in dieser Untersuchung angenommen, dass in der 

Experimentalgruppe Probanden, die über einen hohen dispositionalen Selbstwert 

verfügen, nach erfolgter MS- Induktion geringere 

Fremdgruppenabwertungstendenzen zeigen als Personen mit niedrigem 

dispositionalen Selbstwert31. In der Kontrollgruppe sollten entsprechend keine 

Selbstwert- abhängige Unterschiede auftreten.  

 

Hypothese 3 (H3): Es besteht ein Interaktionseffekt von MS und der Disposition 

zur Handlungs- vs. Lageorientierung mit der Folge: Personen mit 

Handlungsorientierung zeigen stärkere Fremdgruppenabwertungstendenzen 

aufgrund besserer Selbstregulierungsfähigkeiten  

Im Rahmen der PSI- Theorie von Kuhl wird mit dem Konstrukt der Handlungs- vs. 

Lageorientierung eine interindividuell unterschiedliche Fähigkeit der Affektregulation 

                                                 
30

 Erfasst in erster Linie über die Skala subtiler und offener Vorurteile (Pettigrew & Meertens, 1994) (s. 
hierzu Kap. 2.2.3.2 und Kap. 4.1.3.1). 
31

 Die Selbstwert- Messung erfolgt über Rosenbergs Self- Esteem Scale (1965). Die 
Gruppenaufteilung hoher vs. niedriger Selbstwert erfolgt über Median- Split (s. hierzu Kap. 2.2.3 und 
Kap. 4.1.1.4). 
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angenommen (z.B. Kuhl, 2001)32. Bezug nehmend auf die Terror Management 

Prozesse kann man davon ausgehen, dass die Verteidigung der eigenen kulturellen 

Weltsicht eine Bewältigungsstrategie darstellt, die dem Extensionsgedächtnis 

zuzuordnen ist. Nach selbstrelevanten bedrohlichen Stimuli, wie die MS- Induktion, 

sind für einen Zugang zu diesem System und dem dort vermuteten Selbstsystem, 

hohe Affektregulationskompetenzen erforderlich. Da Handlungsorientierte über 

bessere Affektregulationsfähigkeiten bei erhöhtem negativen oder reduzierten 

positiven Affekt verfügen als Lageorientierte, wird postuliert, dass 

Handlungsorientierte unter MS- Bedingungen stärkere 

Weltsichtverteidigungstendenzen zeigen, was sich empirisch bestätigen ließ (Kazén, 

Baumann & Kuhl, 2005). Entsprechend wird in dieser Untersuchung davon 

ausgegangen, dass in der Experimentalgruppe Handlungsorientierte stärkere 

Fremdgruppenabwertungstendenzen aufweisen als Lageorientierte. In der 

Kontrollgruppe sollten sich keine derartigen Unterschiede zeigen. 

 

Hypothese 4.1 (H4.1): Die MS erhöht negativen Affekt nicht auf expliziter, aber 

auf impliziter, unbewusster Ebene  

Erste konkrete Ausführungen der Terror Management Theorie legten nahe, dass im 

Sinne der postulierten Angstpuffer- Funktion der kulturellen Weltsicht und des 

Selbstwerts negativer Affekt in Form erhöhter Angst- oder Bedrohungsgefühle im 

Terror Management Prozess einen relevanten Faktor darstellt (z.B. Solomon et al., 

1991). Auch in allgemeinen sozialpsychologischen Untersuchungen zum 

Zusammenspiel von Affekt und Kognition konnte nachgewiesen werden, dass Affekt 

soziale Kategorisierungen, soziale Urteile und Intergruppenbewertungen 

beeinflussen kann (z.B. Dovidio et al., 1998), oft sogar ohne dass sich die Personen 

dessen bewusst sind (z.B. Bodenhausen, 1993; Hamilton, Stroessner & Mackie, 

1993)33. Allerdings zeigte sich bislang in zahlreichen empirischen Untersuchungen 

zur Terror Management Theorie, dass zumindest auf bewusster, über Selbstbericht- 

erfasster Ebene (mittels des PANAS- Fragebogens34) weder direkt nach der MS- 

Induktion noch nach zeitlicher Verzögerung ein erhöhter negativer Affekt auftritt (z.B. 

Greenberg et al., 1994; Arndt et al., 1997b; Solomon et al., 2004). Offen blieb hierbei 

aber die Frage, ob tatsächlich der MS- Effekt ohne erhöhten negativen (oder 

                                                 
32

 Für eine ausführliche Darstellung der PSI- Theorie s. Kap. 2.5. 
33

 Für eine ausführliche integrative Betrachtung affektiver und kognitiver Prozesse in der 
Intergruppenwahrnehmung und –bewertung s. Kap. 2.3.  
34

 Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark & Tellegen, 1988, s. hierzu Kap. 4.1.2.1). 
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reduzierten positiven) Affekt auftritt oder ob der Affekt durch die verwendeten 

Messmethoden bislang unentdeckt blieb35. In diesem Zusammenhang gab es bereits 

drei Untersuchungen, die über psychophysiologische Messmethoden versuchten, auf 

impliziter Ebene affektive Erregung zu erfassen36. Dabei zeigte sich in derjenigen, die 

im Unterschied zu den anderen als Maß nicht die EDA und die Herzrate, sondern 

das als sensitiver geltende Gesichts- EMG (Corrugator und Zygomaticus) 

verwendete (Arndt, Allen & Greenberg, 2001), ein erhöhter impliziter negativer Affekt 

während der Mortalitätssalienz- Induktion (ebd.) 37. Daraus lässt sich ableiten, dass 

begründete Zweifel an einer Nicht- Existenz des Affekts im Terror Management 

Prozess bestehen, und es aufgrund bereits erwähnter methodologischer Mängel der 

Studien einer erneuten, methodologisch differenzierteren und umfassenderen 

Überprüfung auf impliziter Ebene bedarf, um der potentiellen Komplexität der 

Interaktionswirkung kognitiver und affektiver Prozesse gerecht zu werden. Mit der 

Kombination expliziter und impliziter Messverfahren sollen sowohl kontrollierte als 

auch automatische Verarbeitungs- und Wirkprozessen erfasst werden38. Für die 

vorliegende Forschungsarbeit ergibt sich aus den bisherigen Erkenntnissen das 

Postulat, dass im Terror Management Prozess die MS- Induktion in der 

Experimentalgruppe im Unterschied zur neutralen Induktion in der Kontrollgruppe 

zwar nicht auf expliziter Ebene (erfasst über einen Befindlichkeits- Selbstbericht im 

Fragebogen), aber auf impliziter Ebene (körperlich erfasst über 

psychophysiologische Reaktionsmessungen und kognitiv erfasst über einen 

speziellen Fragebogen) den negativen Affekt signifikant erhöht. Detaillierte Angaben 

zu den verwendeten Messinstrumenten erfolgen an entsprechender Stelle. 

 

Hypothese 4.2 (H4.2): Es besteht ein Mediatoreffekt des impliziten negativen 

Affekts, was bedeutet: Der Zusammenhang zwischen MS und 

Fremdgruppenabwertung ist auf Affektveränderungen rückführbar  

In der oben erwähnten Untersuchung von Arndt, Allen und Greenberg (2001) wurde 

angenommen, dass die MS- Induktion einen erhöhten, unbewussten negativen Affekt 

erzeugt, der zunächst die Weltsichtverteidigungstendenz verstärkt und sich nach 

erfolgter Weltsichtverteidigung wieder reduziert. Es wurde also eine mediierende 

                                                 
35

 S. hierzu die Ausführungen in Kap. 2.2.3.4 und 2.2.4.  
36

 Die Studie von Rosenberg und Kollegen (1989), die Studie von Arndt, Greenberg und Allen (2001) 
und die Studie von Arndt, Allen und Greenberg (2001), s. hierzu die Ausführungen in Kap. 2.2.3.4. 
37

 S. hierzu die Ausführungen in Kap. 2.2.3.4. 
38

 S. hierzu die Ausführungen in Kap. 2.4. 



    

         91 

Rolle des Affekts angenommen. Bezug nehmend auf sozialpsychologische Ansätze 

zum Zusammenspiel von Affekt und Kognition bei Bodenhausens Unterscheidung in 

inzidentalen und integralen Affekt lässt sich konkretisieren, dass diese Affektwirkung 

im Terror Management Prozess als inzidentaler Affekt bezeichnet werden kann, da 

der negative Affekt durch die vorhergehende Mortalitätssalienz- Situation (und nicht 

durch die Fremdgruppenbewertungssituation selbst) ausgelöst werden sollte39. Die 

Autoren der besagten Studie gingen allerdings noch über eine allgemeine Affekt- 

Mediations- Hypothese hinaus, da sie nicht prüften, ob allgemein ein erhöhter 

negativer Affekt verstärkte Weltsichtverteidigungstendenzen mediiert, sondern ob ein 

spezieller Affekt, ausgelöst durch die Mortalitätssalienz, diese Tendenzen vermittelt. 

Es wird also angenommen, dass die Sterblichkeitserinnerung als spezielle Ursache 

des negativen Affekts eine besondere Rolle spielt. Denn in vorhergehenden Terror 

Management Studien hatte sich ergeben, dass durch anderweitig erzeugten 

negativen Affekt keine verstärkten Weltsichtverteidigungstendenzen auftraten (für 

einen Überblick, s. Solomon et al., 2004). Obwohl, wie oben beschrieben, die Studie 

von Arndt und Kollegen (2001) erste Hinweise auf die Existenz eines negativen 

Affekts im Terror Management Prozess liefern konnte, ließ sich diese spezifizierende 

Mediations- Hypothese nicht bestätigen. Da, wie bereits ausgeführt, die 

Untersuchung methodologische Unzulänglichkeiten aufwies, soll für die vorliegende 

Arbeit die Affekt- Mediations- Hypothese – aufgrund fehlender Erkenntnisse als 

explorative Analyse – wieder aufgegriffen werden. Es wird, verweisend auf Arndt und 

Kollegen (2001) vermutet, dass innerhalb der Experimentalgruppe durch die MS- 

Induktion ein signifikant erhöhter negativer Affekt auf impliziter Ebene entsteht, der 

sich nach erfolgter Weltsichtverteidigung in Form verstärkter 

Fremdgruppenabwertungen wieder reduzieren sollte. 

                                                 
39

 Für eine Erläuterung der Unterscheidung von Bodenhausen (1993) in inzidentalen und integralen 
Affekt s. Kap. 2.3.2.  
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4 Empirischer Teil 

 

Im Mittelpunkt der folgenden empirischen Untersuchung steht eine differenzierte 

Funktionsanalyse des Affekts im Terror Management Prozess anhand 

psychophysiologischer Affektmessungen und Kernelementen des PSI- Modells. 

Durch die psychophysiologischen Verfahren der Affektmessung bei gleichzeitiger  

Berücksichtigung des persönlichkeitspsychologischen Ansatzes der Affektregulierung 

von Kuhl sollen die formulierten Hypothesen systematisch geprüft werden. Einleitend 

werden das experimentelle Design und die eingesetzten Messinstrumente (Kap. 4.1) 

sowie die Voruntersuchung (Kap. 4.2) dargestellt. Im Anschluss wird in Kapitel 4.3 

die Durchführung der Hauptuntersuchung mit ihren Stichproben- und 

Ablaufcharakteristika beschrieben, in Kapitel 4.3.3 werden die Ergebnisse der 

Untersuchung analysiert. Abschließend erfolgt mit der Diskussion in Kapitel 5 eine 

Bewertung der Ergebnisse.  

 

4.1 Hauptvariablen und Messinstrumente 

Zu einem Überblick über alle Variablen und verwendeten Messinstrumente in der 

vorliegenden Forschungsarbeit sind diese in der folgenden Darstellung aufgeführt. In 

den kommenden zwei Kapiteln werden die einzelnen unabhängigen und abhängigen 

Variablen mit den jeweiligen Instrumenten ausführlich beschrieben. 
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Abbildung 2: Übersicht über alle Hauptvariablen und Messinstrumente 

 

4.1.1 Experimentelles Design und unabhängige Variablen 

Zur empirischen Überprüfung der formulierten Hypothesen wurde als experimentelle 

Variable die Mortalitätssalienz manipuliert (Mortalitätssalienz- Bedingung vs. 

Fernsehbedingung) und als dispositionelle Moderatorvariablen Handlungskontrolle 

(Handlungs- vs. Lageorientierung) und Selbstwert (hoch vs. niedrig) mit einbezogen. 

Daraus ergibt sich für die Prüfung der Hypothesen H1 und H4 ein experimentelles 

Design mit der zweistufigen unabhängigen Variablen Gruppenzugehörigkeit 

(Experimentalbedingung Mortalitätssalienz vs. Kontrollbedingung Fernsehen, 

Hauptvariablen und Messinstrumente 

1. Unabhängige Variablen 

• Handlungs- vs. Lageorientierung (LO vs. HO): HAKEMP-90 (Kuhl, 2003) 

• Dispositioneller Selbstwert: Rosenberg Self- Esteem Scale (Rosenberg, 

1965)  

• Experimentelle Manipulation: Induktion von Mortalitätssalienz vs. 

Kontrollinduktion Fernsehen (Greenberg et al., 1992a) 

2. Abhängige Variablen 

(1) Affektausprägung 

• Explizite Erfassung auf kognitiver Ebene: PANAS- (Watson, Clark & 

Tellegen, 1988)/ BEF- (Kuhl & Kazén, 2003) Kombination 

• Implizite Erfassung auf kognitiver Ebene: IPANAT (Quirin, Kazén & Kuhl, 

2009) 

• Implizite Erfassung auf körperlicher Ebene: Multivariate Messung 

psychophysiologischer Aktivierung in Anlehnung an OEA- Verfahren 

(Objective Emotional Assessment, Boucsein, Schaefer, Schwerdtfeger, 

Busch & Eisfeld, 1999; Boucsein, Schaefer, Kefel, Busch & Eisfeld, 2002) 

(2) Fremdgruppenabwertung/ Worldview Defense 

• Explizite Erfassung: Vorurteils- Fragebogen: Subtle vs. blatant prejudice 

scale (Pettigrew & Meertens, 1994) 

• Implizite Erfassung:  Kleidungsbewertung, getragen von deutsch- vs. 

fremdländisch- aussehenden Männern (selbst konstruierte AV) 
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Greenberg et al., 1992a) und für die Prüfung der Hypothesen H2 und H3 ein quasi- 

experimentelles Design mit der zweistufigen unabhängigen Variablen 

Gruppenzugehörigkeit (ebd.) und der Moderatorvariablen Selbstwert (Rosenberg 

Self- Esteem Scale, 1965) hoch vs. niedrig (über Mediansplit aufgeteilt, Prüfung der 

Hypothese H2) bzw. Handlungskontrolle (HAKEMP- 24, Kuhl, 2003) mit 

Handlungsorientierung (HO) vs. Lageorientierung (LO) (Prüfung der Hypothese 

H3)40.  

 

4.1.1.1 Experimentelle Manipulation 

Die Manipulation erfolgte Bezug nehmend auf die Terror Management 

Untersuchungen durch die klassische, am häufigsten verwendete Mortalitätssalienz- 

Induktion (z.B. Greenberg et al., 1992a; bereits in Kap. 2.2.3 erläutert; vgl. 

Schneider, 2005). Dabei werden den Probanden in der Experimentalgruppe in einem 

Fragebogen – nach einer kurzen Einführung in die sich vorzustellende Situation zum 

Thema Sterben und Tod – zwei Aufgaben zur schriftlichen Beantwortung gestellt, die 

zur gedanklichen Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod auffordern. In der 

deutschen Übersetzung lauten die Instruktionen wie folgt: 

 Sie wissen, dass Sie bald sterben werden. Der Tod steht unmittelbar vor Ihnen! 

Verweilen Sie nun bei den Vorstellungen, Gedanken, Bildern und Gefühlen, die in 

Ihrem Bewusstsein auftauchen 

 1. Bitte beschreiben Sie Ihre Gefühle, die der Gedanke an Ihren eigenen Tod 

erzeugt 

 2. Notieren Sie bitte, was Sie glauben, was mit Ihnen passiert, wenn Sie sterben 

und was, wenn Sie dann tot sind 

In der Kontrollbedingung füllen die Probanden einen zur obigen MS- 

Induktionsstruktur parallelisierten Fragebogen aus, der eine Instruktion mit 

vergleichbarem Wortlaut und vergleichbarer Aufgabenstellung zu dem neutralen 

Thema Fernsehen beinhaltet (z.B. Greenberg et al., 1992a; Schimel et al., 1999; dt. 

Übersetzung in Bierbrauer, 1996b). 

                                                 
40

 Für die ergänzenden Detailanalysen zum Einfluss der Moderatorvariablen Handlungskontrolle und 
Selbstwert im Rahmen der Prüfungen der Hypothesen H1 und H4 ergab sich entsprechend ebenfalls 
ein quasi-experimentelles Design. 
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4.1.1.2 Distraktionsaufgabe  

Im Rahmen der Terror Management Forschung stellte sich heraus, dass eine 

Besonderheit im Terror Management Prozess die verzögerte Wirkung der 

Mortalitätssalienz darstellt. So äußert sich der zentrale Effekt verstärkter 

Weltsichtverteidigungstendenz erst nach einer gewissen zeitlichen Verzögerung, 

wenn Todes bezogene Gedanken nicht mehr im bewussten Fokus der 

Aufmerksamkeit, aber hoch zugänglich sind (z.B. Greenberg et al., 1994; Arndt et al., 

1997b). Der Effekt der Mortalitätssalienz scheint also auf unbewusster, subliminaler 

Ebene zu wirken. Dementsprechend sollte zwischen die experimentelle Manipulation 

(MS- Induktion vs. Fernseh- Induktion) und die Erfassung der 

Weltsichtverteidigungstendenz eine Distraktionsphase mit einer zum Terror 

Management Kontext neutralen Aufgabe gesetzt werden. Im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung bestand diese Ablenkungsaufgabe in dem Ausfüllen 

eines kurzen Fragebogens zu Schlaf- Wachgewohnheiten („Morgenmensch“ vs. 

„Abendmensch“), der zu diesem Zweck bereits in Terror Management Studien 

eingesetzt wurde (Jonas & Fritsche, 2005).  

 

4.1.1.3 Handlungskontrollskala HAKEMP- 90  

Wie bereits in Kapitel 2.5 erläutert, ist für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit 

aus dem PSI- Modell von Kuhl und seinem Konstrukt der Handlungs- und 

Lageorientierung insbesondere die Handlungs- und Lageorientierung nach 

Misserfolg (HOM vs. LOM) und die prospektive Handlungs- und Lageorientierung 

(HOP vs. LOP) bedeutsam. Um diese interindividuell unterschiedlichen 

Affektregulationskompetenzen der Probanden zu erfassen, wurde in der 

vorliegenden Untersuchung eine verkürzte Version des bereits ausgiebig validierten 

Fragebogens HAKEMP- 90 (Kuhl, 1994; Kuhl, 2003) mit 24 Items eingesetzt, wobei 

zwölf Items die Subskala HOM vs. LOM und zwölf Items die Subskala HOP vs. LOP 

umfassen. Pro Item gibt es immer zwei Antwortalternativen, wobei die eine 

Alternative eine Tendenz zur entsprechenden Handlungsorientierung und die andere 

eine Tendenz zur Lageorientierung widerspiegelt. Ein Beispiel- Item aus der 

HOM/LOM- Skala lautet „Wenn ich bei einem Wettkampf öfter hintereinander 

verloren habe, dann…“ mit den Antwortalternativen „… denke ich bald nicht mehr 

daran.“ (HOM) und „… geht mir das noch eine ganze Weile durch den Kopf.“ (LOM). 

Ein Item aus der HOP/LOP- Skala lautet z.B. „Wenn ich ein schwieriges Problem 
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angehen will, dann…“ mit den Alternativen „… überlege ich, wie ich die Sache auf 

eine einigermaßen angenehme Weise hinter mich bringen kann“  (HOP) und „… 

kommt mir die Sache vorher wie ein Berg vor.“ (LOP). 

 

4.1.1.4 Selbstwert- Fragebogen: Rosenberg Self Esteem Scale  

Zur Messung des dispositionellen Selbstwerts wurde die Rosenberg Self Esteem 

Scale eingesetzt (Rosenberg, 1965; dt. Übersetzung: Ferrig & Filipp, 1996). Die 

Skala umfasst zehn Items und eine vierstufige Antwortskalierung von „stimme stark 

zu“ bis „lehne stark ab“, wobei z.B gefragt wurde: „Ich habe viele gute 

Eigenschaften“, „Ich habe nicht viel Grund, stolz auf mich zu sein“ oder „Ich habe 

eine positive Einstellung zu mir selbst“. Die Auswertung erfolgt über eine einfache 

Aufsummierung, wobei bei der Hälfte der Items aufgrund der negativen Kodierung 

eine Umpolung erfolgt, so dass ein hoher Wert einen hohen Selbstwert widerspiegelt. 

Für die Datenanalyse wurden die Probanden später per Mediansplit in Gruppen mit 

hohem und niedrigem Selbstwert aufgeteilt. 

 

 

4.1.2 Abhängige Variablen 1: Affektausprägung 

 

4.1.2.1 Explizite Erfassung des Affekts auf kognitiver Ebene: 

Stimmungsfragebogen PANAS/BEF 

Zur expliziten Erfassung des Affekts auf kognitiver Ebene wurde in der vorliegenden 

Arbeit der Positive and Negative Affect Schedule- Fragebogen (kurz: PANAS) von 

Watson, Clark und Tellegen (1988, dt. Fassung: Krohne et al., 1996) eingesetzt, da 

er das klassische Instrument zur Affektmessung in den Terror Management 

Untersuchungen darstellt (z.B. Greenberg et al., 1994; Arndt et al., 1997b). Der 

PANAS umfasst zwei Befindlichkeitsskalen mit jeweils zehn Items. Die eine misst 

positiven, die andere negativen Affekt. Die Skalen besitzen hohe interne Konsistenz, 

sind stark unkorreliert und zeigten Stabilität über einen zweimonatigen Zeitraum 

(Watson, Clark & Tellegen, 1988). Die beiden Affektformen gelten also als eher 

unabhängig voneinander. Positiver Affekt beschreibt dabei das Ausmaß von 

Enthusiasmus, Aktivität oder angenehmen Engagements, niedriger positiver Affekt 

zeigt sich in Frustration oder Lethargie. Negativer Affekt ist eine Dimension 
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subjektiven Stresses, die eine Vielzahl aversiver Befindlichkeitszustände wie Wut, 

Angst, Bedrohungsgefühle, Schuldgefühle oder Nervosität beinhaltet. Niedriger 

negativer Affekt ist ein Zustand der Ruhe. Die beiden Faktoren positiver und 

negativer Affekt des PANAS repräsentieren affektive Zustandsdimensionen (state 

dimensions). Sie erfassen den momentan empfundenen Affekt. Im Unterschied dazu 

korrespondieren affektive Merkmalsdimensionen (trait dimensions) positiver und 

negativer Emotionalität (individuelle dispositionelle Unterschiede im Ausmaß 

positiver und negativer emotionaler Reaktionen) als Persönlichkeitsmerkmale mit den 

dominanten Persönlichkeitsfaktoren Extraversion und Neurotizismus (Tellegen, 

1985)41.  

In Anlehnung an Terror Management Studien im deutschsprachigen Raum (z.B. 

Kazén, Baumann & Kuhl, 2005) wurde der PANAS für den Einsatz in der 

vorliegenden Forschungsarbeit noch um Items aus dem Befindlichkeitsfragebogen 

BEF von Kuhl und Kazén ergänzt (Kuhl & Kazén, 2003). So lassen sich dadurch in 

der Analyse der Ergebnisse einzelne positive und negative Affektuntergruppen 

differenzieren, indem innerhalb der positiven Affektskala die Subskalen Freude für 

hohen positiven Affekt (A+) und Lustlosigkeit (A(+)) für niedrigen positiven Affekt 

sowie innerhalb der negativen Affektskala die Subskalen Hilflosigkeit für hohen 

negativen Affekt (A-) und Gelassenheit für niedrigen negativen Affekt (A(-)) gebildet 

werden können. 

Als Skalierung wurde in dem PANAS/BEF- Stimmungsfragebogens ein Kontinuum 

verwendet, das Greif, Holling und Schnettberg (1985) zur Befindlichkeitsabfrage in 

ihrem AUF/BEF- Fragebogen42 einsetzen. Die Probanden kreuzen dabei auf einer 

Linienskala (Thermometerskala) mit vier verbal und numerisch verankerten Punkten 

(1= gar nicht, 2= etwas, 3= ziemlich, 4= stark) an, wie gut einzelne Stimmungswörter 

ihre momentane Befindlichkeit repräsentieren (s. hierzu Abbildung 3). Die 

Auswertung erfolgt durch das Ausmessen des Kreuzes auf der Skala mithilfe einer 

Schablone, auf Klarsichtfolie gedruckt, die zum Ablesen auf die jeweilige Skala 

gelegt wird. Die Werte werden dabei mit einer Dezimalstelle nach dem Komma 

angegeben. 

 

                                                 
41

 Laut Tellegen sind niedriger positiver Affekt und hoher negativer Affekt zentrale 
Diskriminierungsmerkmale für Depression und Ängstlichkeit (Tellegen, 1985). 
42

 Der AUF/BEF– Fragebogen besteht aus zwei Teilen; dem Aufgabenbeschreibungsfragebogen 
(AUF) und dem Befindlichkeitsfragebogen (BEF). Zur theoretischen Grundlage der Skalierung s. 
German, 1987. 



    

         98 

Bsp.:  Jetzt – in diesem Moment – fühle ich mich … 

    gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

aufmerksam            

Abbildung 3: Skalierung im PANAS/BEF- Fragebogen in Anlehnung an Greif, Holling 

& Schnettberg (1985)          

 

4.1.2.2 Implizite Erfassung des Affekts auf kognitiver Ebene: Fragebogen 

IPANAT  

Neben der klassischen, direkten Stimmungsabfrage per Fragebogen durch eine 

Kombination aus PANAS und BEF wurde vor dem Hintergrund der Annahme, dass 

im Rahmen der Terror Management Prozesse der Affekt eher implizit wirkt und nicht 

unbedingt bewusst wahrgenommen wird, mit dem Implicit Positive and Negative 

Affect Test (IPANAT; Quirin, Kazén & Kuhl, 2009) ein Fragebogen eingesetzt, der 

den Anspruch erhebt durch kognitiven Bezug indirekt bzw. implizit affektive Zustände 

zu erfassen, indem die Probanden auf einer vierstufigen Skala (von „passt gar nicht“ 

bis „passt sehr gut“) spontan beurteilen, wie gut sechs vorgegebene bedeutungslose 

Kunstwörter SAFME, VIKES, TUNBA, TALEP, BELNI und SUKOV einzelne 

Stimmungen ausdrücken. Die Bewertung erfolgte dabei für jedes Kunstwort zu den 

sechs Stimmungen  gut gelaunt, hilflos, freudig, traurig, aktiv und beunruhigt (drei für 

positiven, drei für negativen Affekt). Der IPANAT geht in seiner Konstruktion auf 

Untersuchungen zum affektiven Priming zurück (z.B. Murphy & Zajonc, 1993)43. Es 

wird in diesem Zusammenhang davon ausgegangen, dass induzierte affektive 

Zustände Prozesse beeinflussen, die wirksam sind, wenn man sinnlosen 

Kunstwörtern Stimmungsausdrücke zuweist. Die Kunstwörter stellen also implizite 

Projektionsflächen für die aktuelle Stimmung der Probanden dar, wodurch eine 

indirekte Erfassung der momentanen Stimmung ermöglicht wird. Der Vorteil 

                                                 
43

 Das affektive Priming (Murphy & Zajonc, 1993) ist eine unterschwellige emotionale Aktivierung zur 
Erforschung des emotionalen Unbewussten: Es erfolgt dabei eine kurze Präsentation (5 Millisec.) 
eines aktivierenden Reizes mit emotionaler Konnotation (z.B ein lächelndes Gesicht, ein grimmiges 
Gesicht etc.) und darauf folgt ein maskierender Reiz, der eine bewusste Erinnerung an die Aktivierung 
verhindert. Mit gewisser Verzögerung werden daran anschließend Ziel- Reizmuster dargeboten, die 
für eine bewusste Wahrnehmung entsprechend lange dargeboten werden. Danach werden die 
Probanden gefragt, wie ihnen der jeweilige Zielreiz gefiel. Es zeigte sich, dass das subjektive Gefallen 
des Zielreizes vom Priming- Reiz abhing: Die emotionale Bedeutsamkeit des Zielreizes ergibt sich 
also durch seine Beziehung zu einer emotionalen Bedeutung, die unterschwellig durch den unbewusst 
verarbeiteten Priming- Reiz, wie ein lächelndes oder grimmiges Gesicht, aktiviert wurde. Generell 
lässt sich in diesem Zusammenhang festhalten, dass eine emotionale Aktivierung bei 
unterschwelligen Darbietungen sehr viel wirksamer ist als bei bewusst wahrgenommenen (ebd.). 

   

   1         2                                    3        4 
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gegenüber der expliziten Stimmungsabfrage ist außerdem, dass kontrollierte 

Reaktionstendenzen, z.B. beeinflusst durch Aspekte sozialer Erwünschtheit, 

umgangen werden können.  

 

4.1.2.3 Implizite Erfassung des Affekts auf psychophysiologischer Ebene: 

OEA- Verfahren  

Für eine systematische, genaue Bearbeitung der Kernfrage der vorliegenden Arbeit – 

inwieweit der Affekt im Terror Management Prozess eine Rolle spielt - sollte die 

Erfassung der Affektausprägung neben der expliziten Fragebogenebene 

(Selbstbericht) auf impliziter Ebene über multivariate psychophysiologische 

Messungen erfolgen (wie bereits in Kap. 2.4 ausführlich hergeleitet). Dazu diente als 

methodologische Grundlage das in Kap. 2.4.3 beschriebene OEA- Verfahren von 

Boucsein und Kollegen (Objective Emotional Assessment; Boucsein, Schaefer, 

Schwerdtfeger, Busch & Eisfeld, 1999), das bislang schwerpunktmäßig in 

verschiedenen Bewertungsstudien zu Pflegeprodukten eingesetzt wurde (Schaefer, 

Schwerdtfeger, Busch & Eisfeld, 1999; Boucsein, Schaefer, Kefel, Busch & Eisfeld, 

2002; Eisfeld, Schaefer, Boucsein & Stolz, 2005). Das multivariate Vorgehen auf 

psychophysiologischer Ebene ermöglicht anhand der Aktivierungsmuster, nicht 

bewusst wahrgenommene Empfindungsunterschiede zu erfassen (ebd.). Dabei 

wurden als psychophysiologische Parameter dabei die EDA, das EKG (als 

Hauptparameter die Herzfrequenz und Herzraten- Variabilität) und das EMG des 

Gesichtsmuskels Corrugator supercilii (s. hierzu Arndt et al., 2001; Boucsein et al., 

1999, 2002) gemessen. Um potentielle atmungsbedingte Artefakte bei der 

Aufzeichnung des EKGs und der EDA erkennen zu können, wurde als 

Kontrollparameter außerdem die Atmung aufgezeichnet (s. hierzu Schandry, 1996). 

Die physiologischen Parameter wurden mit einem Varioport- Messgerät und den 

entsprechenden Messelektroden erfasst (s. Abbildung 4). Das portable Varioport- 

Gerät ermöglicht eine flexible, parallele Aufzeichnung und Verarbeitung 

verschiedener physiologischer Daten44. 

 

                                                 
44

 Das Gerät besitzt 8 analoge Messkanäle, außerdem Eingänge für Marker und Trigger. Die 
Messverstärker sind bereits im Gerät integriert. Die Datenspeicherung erfolgt über Memory Cards. Die 
Digitalisierung der Messdaten erfolgt mit einer Auflösung von 16 Bit, die Abtastrate kann für jeden 
Kanal individuell eingestellt werden (bis 2000 Hz). Die Bedienung des Geräts (Start und Beendigung 
der einzelnen Messungen) ist durch die serielle Verbindung auch über den PC möglich. Für nähere 
Informationen: BECKER MEDITEC, Karlsruhe, info@becker-meditec.de 

mailto:info@becker-meditec.de
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Abbildung 4: Der portable Varioport- Recorder zur Aufzeichnung und Verarbeitung 

physiologischer Daten 

 

Elektroden, Elektrodenkleberinge und -paste wurden über die Varioport- 

Herstellerfirma BECKER MEDITEC bezogen. Mit der zugehörigen Variograf- 

Software werden über den PC die Abtastraten eingestellt und Messkanäle aktiviert 

sowie über eine serielle Schnittstelle die Messungen gestartet und gestoppt. 

Außerdem kann die laufende Messung über die serielle Schnittstelle über das 

Variograf- Programm auf dem Computerbildschirm kontrolliert werden (s. hierzu 

Abbildung 5). Nach beendeter Messung werden die Varioport- Messdaten dann über 

diese Software ausgelesen und als einzelne Dateien in dem Programm angelegt, so 

dass die Daten dann für weitergehende Auswertungen exportiert werden können.  

 

Im Folgenden werden die Ableitungsorte und Kennwerte zu den einzelnen 

physiologischen Parametern dargestellt:  

EDA: Die Ableitung der elektrodermalen Aktivität erfolgte über eine bipolare 

Ableitung (zwei Elektroden) an der Handinnenfläche der nicht- dominanten Hand (bei 

Rechtshändern also die linke und bei Linkshändern die rechte Handinnenfläche). Um 

ein stärkeres, stabiles Signal zu erhalten, sollte immer bipolar – also über zwei 

Elektroden als aktive Ableitorte – abgeleitet werden. Dazu empfiehlt es sich, eine der 

Elektroden auf der Mitte des Daumenballens (die Erhebung des Thenarmuskels) und 

die zweite auf der Mitte des Kleinfingerballens (die Erhebung des 

Hypothenarmuskels) in der Handinnenfläche zu platzieren (s. hierzu Walschburger, 
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1975; Boucsein, 1988; 2001)45. Zur Vermeidung bzw. Reduzierung von 

Bewegungsartefakten ruhte die Hand, von der abgeleitet wurde, während des 

gesamten Messzeitraums bequem und leicht gekrümmt (physiologische 

Ruhestellung) auf einer weichen, mit Kunstleder bezogenen Schaumstoffschiene 

(vgl. Schandry, 1996; Boucsein, 2001). Die Probanden wurden zusätzlich gebeten, 

die Hand möglichst nicht zu bewegen. Die Maßeinheit der EDA ist Mikro- Siemens 

(µS), der voreingestellte Range im Variograf- Programm liegt zwischen 0 und 30 µS. 

EKG: Vom Varioport- Gerät erfasst wurden das Roh- EKG und die Herzfrequenz 

bzw. Herzrate (HR). Die Ableitung erfolgte über die Brustwand, um 

Bewegungsartefakte zu vermeiden. Das EKG wurde über insgesamt drei Elektroden 

abgeleitet, von denen zwei für die bipolare EKG- Erfassung verwendet werden und 

die dritte die Erdelektrode darstellt.46 Eine der beiden Messelektroden wird am 

Sternum (Manubrim sterni, zu Beginn des Brustkorbs) und die zweite Elektrode 

unterhalb des linken untersten Rippenbogen platziert. Zwei Finger- breit unterhalb 

dieser Elektrode wird dann die Erdungselektrode platziert. Das Frequenzspektrum 

eines Roh- EKG- Signals liegt zwischen 0,2 und 100 Hz. Die Maßeinheit der 

Herzrate (HR) ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute (bpm) (vgl. Schandry, 

1996). 

EMG: Erfasst wurde das EMG des Gesichtsmuskels Corrugator supercilii. Dieser 

Muskel zieht sich zu Beginn der Augenbraue eines jeden Auges zwischen den 

Augen leicht über die Augenbraue des jeweiligen Auges und bewirkt bei einer 

Kontraktion das Zusammenziehen der Augenbrauen. Abgeleitet wurde das EMG des 

Corrugator- Muskels der linken Gesichtshälfte. Dazu wird bipolar (über zwei 

Elektroden) abgeleitet, wobei eine Elektrode an den Anfang des Muskels 

(Muskelbauch) und eine an das Ende platziert wird, um möglichst große 

Potentialunterschiede zwischen beiden Elektroden zu erzielen (s. hierzu Fridlund & 

                                                 
45

 Der Hypothenar- Muskel ist ein wulstiger Muskel in der Handinnenfläche der Mittelhand an der 
Kleinfingerseite und dient als Schutzpolster für die dort verlaufenden Gefäße und Nerven. Ihm 
gegenüber liegt an der Daumenseite der Thenar- Muskel. Gemeinsam bilden sie ein Polster beim 
Ergreifen von Gegenständen (s. hierzu Boucsein, 1988; Pinel & Boucsein, 2001).  
46

 Zur Erdung der gesamten physiologischen Messung wird bei mehreren physiologischen Parametern 
empfohlen, die Erdung über die EKG- Messung vorzunehmen, da die EKG- Messung im Vergleich zu 
anderen Biosignalen ein sehr stabiles, hochamplitudiges Signal darstellt, das deshalb am wenigsten 
durch die Erdung gestört wird (s. hierzu Schandry, 1996; Pinel & Boucsein, 2001). 
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Cacioppo, 1986)47. Die Maßeinheit des EMGs ist Mikro- Volt (µV), der voreingestellte 

Range im Variograf- Programm liegt zwischen 0 und 400 µV. 

Atmung: Die Atemtätigkeit wurde nicht als eigenständiges physiologisches 

Reaktionsmaß aufgezeichnet, sondern um ggf. im Nachhinein atmungsbedingte 

Artefakte bei der Erhebung des EKG oder der EDA zu identifizieren und 

entsprechende Korrekturverfahren anwenden zu können (vgl. Schandry, 1996; Pinel 

& Boucsein, 2001).48 Die Aufzeichnung erfolgte über einen Atemgürtel, der um den 

Brustkorb gespannt wurde und über die Erfassung von Brustumfangsänderungen die 

Brustatmung registrierte (Pneumogramm). Dabei werden die erfassten 

Umfangsänderungen durch das Variograf- Programm direkt in elektrische Signale 

umgewandelt, so dass bei der Kontrolle der laufenden Messung die Atmung in 

entsprechenden Wellenbewegungen auf dem Computer- Bildschirm sichtbar wird. 

 

Bei der Erfassung psychophysiologischer Parameter im Labor ist es besonders 

wichtig, dass die Umgebungsbedingungen im Untersuchungslabor als experimentelle 

Randbedingungen kontrolliert werden. Es müssen bestimmte Forderungen an die 

Laborumgebung und das prozedurale Vorgehen berücksichtigt werden, um 

Messverzerrungen oder –störungen zu vermeiden (s. hierzu Schandry, 1996). Die 

relevanten Einflussgrößen sind hierbei vor allem die Raumtemperatur, die 

Luftfeuchtigkeit des Raumes, der verwendete Beleuchtungsstrom und die körperliche 

Aktivität des Probanden während der laufenden Messung. Empfohlen wird als 

konstantes Klima eine Temperatur von 25 Grad Celsius (+/- 1 Grad) und eine relative 

Luftfeuchtigkeit von 55% (+/- 5%). Da Wechselstrom die Messung des EMGs stören 

bzw. beeinflussen kann, wird außerdem empfohlen, den Raum über Gleichstrom 

erzeugtes Licht zu beleuchten. Eine weitere Einflussvariable stellen körperliche 

Bewegungen dar. So ist es wichtig, dass die Probanden während der laufenden 

Untersuchung sich möglichst wenig bewegen müssen, eine bequeme Sitzposition 

haben und möglichst nicht sprechen (ebd.).  

 

                                                 
47

 Zur Untersuchung der Gesichtsmuskulatur existieren von Fridlund und Cacioppo 
Standardisierungsvorschläge für die Position der Elektroden (s. hierzu Fridlund & Cacioppo, 1986). 
48

 Insbesondere bei der Aufzeichnung des EKGs können Artefakte aufgrund der respiratorischen 
Sinusarrhythmie entstehen. Für anschließende Korrekturverfahren ist die Registrierung der 
Atemtätigkeit unerlässlich. Bei dem Anlegen des Atemgurts ist grundsätzlich darauf zu achten, dass 
dieser zum einen nicht zu eng sitzt und dadurch die Atmung erschweren könnte und zum anderen 
nicht zu locker sitzt und dadurch verrutschen könnte (vgl. Schandry, 1996). 
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Abbildung 5: Variograf- Bildschirmpräsentation einer laufenden Varioport- Messung 

 

Kritisch gegenüber dem aufgezeigten Messverfahren könnte darauf verwiesen 

werden, dass zwar alle ausgewählten physiologischen Parameter Aussagen über die 

Intensität der affektiven Reaktion zulassen, aber dass laut psychophysiologischer 

Affektforschung nur die EMG- Messung neben der Intensität auch die Valenz der 

Reaktion (positive vs. negative Affektreaktion) erkennen lasse (s. hierzu die 

Ausführungen in Kap. 2.4.2).  Anhand der autonomen Reaktivität – hier erfasst über 

die EDA und dem EKG – lasse sich hingegen nur undifferenziertes Arousal erfassen 

und nur Intensitäts- aber keine eindeutigen Valenzaussagen treffen, so dass diese 

Maße doch weniger Relevanz für die Fragestellung dieser Forschungsarbeit hätten, 

als in der Untersuchung angenommen. Auch Cook und Selltiz (1964) hielten zu 

diesem Kritikpunkt bereits 1964 fest, dass Reaktionen des Autonomen 

Nervensystems (ANS) zwar Informationen über die Intensität eines emotionalen 

Zustandes geben, aber nicht über dessen Valenz. So seien sowohl starke positive 

als auch starke negative Emotionen mit physiologischem Arousal des ANS 

verbunden (vgl. Cook & Selltiz, 1964). Aber damit es nützlich im Sinne der 

Forschungsfragen ist, sollte ein physiologisches Maß doch in gewisser Weise, 
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zumindest auf einem grundlegenden, minimalen Level, bidirektionale Informationen 

bzgl. der evaluativen Reaktion liefern können. 

Gegenüber solchen scheinbaren kritischen Einwänden muss zum einen relativierend 

darauf verwiesen werden, dass es in der Untersuchung zunächst um die 

grundsätzliche Frage geht, ob Affekt überhaupt eine Rolle spielt. Zum anderen – und 

dieses Gegenargument stellt das Entscheidende dar – geht man im Terror 

Management Kontext eher von unidirektionalen statt bidirektionalen Affekt- 

Reaktionen aus! Denn im Kern der Theorie bzw. des Prozesses steht der Gedanke 

an den eigenen Tod, der im Allgemeinen eher mit negativen oder zumindest 

neutralen Empfindungen als mit positiven assoziiert wird. So kann man bei im 

Zusammenhang mit Mortalitätssalienz auftretendem erhöhtem affektiven Arousal auf 

negativ gerichtete Reaktionen schließen. Somit beinhalten die beiden hier erfassten 

Maße des Autonomen Nervensystems – EDA und EKG – durch den Terror 

Management Kontext neben der Intensitäts- Information indirekt eine Valenz- 

Information.  Auch die oben erwähnten Forscher Cook und Selltiz relativierten selbst 

im Rahmen der Vorurteilsforschung die Valenzproblematik anhand der 

Kontextbezogenheit der affektiven Reaktion. Sie merkten an, dass sich auch im 

Kontext von Vorurteilen die Frage nach der bidirektionalen Reaktion in diesem 

Ausmaß nicht stellt. Denn normalerweise bewegen sich die Reaktionen der 

Probanden gegenüber Fremdgruppen in einem Bereich zwischen neutral (oder 

schwach positiv) und stark negativ (Cook & Selltiz, 1964). Folgt man diesen 

Ausführungen, ergibt sich daraus also der logische Schluss, dass im Terror 

Management Kontext neben den EMG- Reaktionen auch starke physiologische 

Reaktionen des autonomen Nervensystems – hier EDA und EKG –indirekt eine 

Valenzaussage verstärken können! 
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4.1.3 Abhängige Variablen 2: Fremdgruppenabwertung/ Worldview Defense 

 

4.1.3.1 Explizite Erfassung der Abwertungstendenz: Vorurteils- Fragebogen – 

Skala zur Erfassung subtiler und offener Vorurteile 

Um den Mortalitätssalienz- Effekt – sozusagen die Terror Management 

Haupthypothese – in Form verstärkter Weltsichtverteidigungstendenzen und damit 

gleichzeitig die Wirksamkeit der experimentellen Manipulation (Manipulation Check) 

zu überprüfen, wurde die Fremdgruppenabwertungstendenz anhand der von 

Pettigrew und Meertens (1994) entwickelten Skala zur Messung subtiler und offener 

Vorurteile gegenüber Ausländern verwendet. Die Skala besteht aus insgesamt 20 

Items, die sich auf die zwei Subskalen blatant prejudice und subtle prejudice 

verteilen. Diese beiden Skalen teilen sich wiederum auf in zwei bzw. drei Subskalen. 

Die Items haben eine siebenstufige Likert- Skalierung mit den Item- abhängigen 

Polen „stimme gar nicht zu“ und „stimme völlig zu“, „nie“ und „sehr oft“ bzw. „sehr 

viele Gemeinsamkeiten“ und „sehr viele Unterschiede“. Für die vorliegende 

Untersuchung wurde die deutsche Übersetzung des Fragebogens von Wagner, van 

Dick und Zick (2001) verwendet, die in ihrer Version als spezifische Fremdgruppe 

Türken benennen, Bezug nehmend auf Instrumente zur Vorurteilsmessung im US- 

amerikanischen Raum, die häufig die Fremdgruppe als Schwarze/blacks 

konkretisieren. 

In dem Fragebogen erfasst die blatant prejudice scale mit zwei Subskalen 

offensichtliche Vorurteile. In der Subskala Bedrohung/  Zurückweisung (Subskala 1) 

wird mit sechs Items die wahrgenommene Bedrohung durch Fremde (hier: Türken) 

und die Zurückweisung von Fremden (Türken) ermittelt und in der Subskala Intimität/ 

Vertrautheit (Subskala 2) mit vier Items das Ausmaß an Intimität und Vertrautheit, mit 

der man Türken begegnet. Ein Item zur Subskala 1 lautet z.B. „Die Türken haben 

Arbeitsplätze, die den Deutschen zustehen “ und ein Item zu Subskala 2 ist z.B. „Ich 

hätte nichts dagegen, wenn eine Person türkischer Herkunft aus denselben sozialen 

und wirtschaftlichen Verhältnissen wie ich in meine Familie einheiraten würde“. 

Die subtle prejudice scale erfasst mit drei Subskalen subtile Vorurteile. In der 

Subskala Traditionelle Werte (Subskala 3) wird mit vier Items das positive Darstellen 

eigener traditioneller Werte und Verhaltensnormen ermittelt (Beispiel- Item: „Das ist 

nur eine Frage, inwieweit sich die Leute wirklich bemühen. Wenn die Türken sich 
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mehr anstrengen würden, würden sie es genauso zu etwas bringen wie die 

Deutschen.“). In der Subskala Kulturelle Differenzen (Subskala 4) werden mit vier 

Items die wahrgenommenen kulturellen Unterschiede (bzgl. Kindererziehung, Moral, 

Ehrlichkeit etc.) erfasst und in der Subskala Positive Gefühle (Subskala 5) mit zwei 

Items das Ausmaß positiver Emotionen gegenüber Türken. Konstruktionshintergrund 

dieser fünften Skala ist laut Pettigrew und Meertens (1994) die Annahme, dass sich 

subtile Vorurteile häufig eher durch das Fehlen positiver Einstellungen oder 

Emotionen als durch das Vorhandensein starker negativer Einstellungen oder 

Emotionen äußern. 

 

4.1.3.2 Implizite Erfassung der Abwertungstendenz: Eigenständige 

Konstruktion einer Variablen – Hemdbewertung deutsch vs. 

fremdländisch  

Neben der klassischen, expliziten Erfassung der Fremdgruppenabwertung mithilfe 

des eben beschriebenen Vorurteils- Fragebogens von Pettigrew und Meertens 

(1994) war es das Ziel, im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit zusätzlich ein 

implizites Fremdgruppenabwertungsmaß zu konstruieren. Wie bereits in Kap. 2.3.4 

erläutert wurde, sollten bei der Erfassung von Vorurteils- bzw. 

Fremdgruppenabwertungstendenzen neben expliziten Maßen zur Erfassung 

kontrollierter Reaktionen, auch implizite Maße zur Erfassung automatischer 

Reaktionen verwendet werden (vgl. Devine, 1989). Dadurch soll der Nachteil 

expliziter Maße ausgeglichen werden, dass dabei vorhandene negative 

Einstellungen aufgrund sozialer Erwünschtheits- oder self impression management- 

Aspekte nicht oder nur stark vermindert geäußert werden. Bei der impliziten 

Herangehensweise werden Reaktionen gemessen, die außerhalb der gezielten 

Kontrolle und des Bewusstseins der Probanden liegen (Dovidio et al., 2001). Sie 

erfasst nicht- intendierte Voreingenommenheit, deren sich vorgeblich vorurteilsfreie 

Personen kaum bewusst sind. Einer der bekanntesten Tests ist in diesem 

Zusammenhang der in Kap. 2.4.1 erwähnte implicit association test (IAT, Greenwald 

et al., 1998). Bezug nehmend auf Studien zum Affektiven Priming ist des Weiteren 

davon auszugehen, dass sich eine negative Einstellung oder Emotion gegenüber 

einem Reiz auch auf die Bewertung damit assoziierter bzw. verknüpfter Reize 

übertragen kann (Murphy & Zajonc, 1993). Diese Erkenntnisse führen zu der 

Annahme, dass die Probanden der Experimentalgruppe nach induzierter 
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Mortalitätssalienz aufgrund erhöhter Weltsichtverteidigungstendenzen einen Reiz, 

der in Kombination mit einem Fremdgruppenmitglied dargeboten wird, negativer 

bewerten, als in kombinierter Darbietung mit einem Mitglied der eigenen (kulturellen 

oder nationalen) Bezugsgruppe. Die Idee im Rahmen dieser Forschungsarbeit ist, 

selbst eine solche implizite abhängige Variable (AV) zu konstruieren. Sie wurde 

entwickelt über die Präsentation von Hemden, die sich in Farbe und Muster 

unterschieden und die von den Probanden bewertet werden sollten. Dabei wird 

Bezug nehmend auf vorherige Ausführungen angenommen, dass Probanden der 

Experimentalgruppe ein Hemd negativer bewerten, wenn es von einem Mitglied einer 

kulturellen Fremdgruppe getragen wird, als wenn das gleiche Hemd von einem 

Mitglied der kulturellen Eigengruppe getragen wird. In der Kontrollgruppe sollte 

entsprechend dieser Bewertungsunterschied nicht auftreten. Es wird also 

angenommen, dass sich der Mortalitätssalienz- Effekt in Form verstärkter 

Fremdgruppenabwertungstendenzen auf die Bewertung eines mit der Fremdgruppe 

verknüpften Reizes (hier also das von dem Fremdgruppenmitglied getragene Hemd) 

unbewusst überträgt und somit als Maß impliziter Abwertungstendenz dienen kann.  

 

Konstruktion der AV Implizite Abwertung – Hemdbewertung 

Die implizite AV wurde folgendermaßen operationalisiert: Es wurden Fotos vier 

verschiedener Hemden (ein blaues Hemd, ein gestreiftes Hemd, ein hellbraunes 

Hemd und ein kariertes Hemd) nacheinander auf einem PC- Bildschirm präsentiert. 

Zur Bewertung sollten die Probanden dann zu jedem dieser Hemden die folgenden 

zwei Fragen anhand einer siebenstufigen Skala beantworten49: 

                                                 
49

 Die Instruktion auf dem Fragebogen lautete dazu wie folgt: 

Im folgenden Fragebogen geht es um Ihre Bewertung modischer Herrenhemden. 

Ihnen werden gleich nacheinander 4 Fotos gezeigt, auf denen jeweils ein Hemd vorgeführt wird, was 

von ihnen bewertet werden soll. Dazu beantworten sie zu jedem Foto jeweils 2 Fragen. Kreuzen Sie 

dabei immer die Zahl auf der Skala an, die am ehesten Ihrer Bewertung entspricht. 

Entscheiden Sie ganz spontan, ohne lange zu überlegen! 
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 Das Hemd gefällt mir insgesamt … 

gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 

 Die Farbe bzw. das Muster des Hemds gefällt mir … 

 gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 

Den Probanden wurde dabei nicht explizit mitgeteilt, dass immer zwei der vier 

Hemden von einem deutsch- aussehenden Mann (Mitglied der kulturellen 

Bezugsgruppe) und zwei von einem fremdländisch- aussehenden Mann (Mitglied der 

kulturellen Fremdgruppe) getragen wurden50. Hier sollte sich also die implizite 

Abwertungstendenz gegenüber Fremdgruppen auf die Bewertung des von diesen 

Personen getragenen Hemdes übertragen. Die Präsentationen der Bilder wurde 

dabei so gestaltet, dass die Reihenfolge der Hemddarbietungen für alle Probanden 

gleich blieb51. Es musste allerdings bei der Zusammenstellung des Bildmaterials 

sicher gestellt sein, dass nicht eine Konfundierung der Reize „Person“ („deutscher“ 

vs. „fremder“ Mann) und „Hemd“ den Effekt verfälscht. So gab es neben den vier 

verschiedenen Hemden vier verschiedene männliche Personen: Zwei deutsch- 

aussehende und zwei fremdländisch- aussehende52. Die Hemddarbietungen wurden 

nun so zusammengestellt, dass jeder der vier Männer einmal jedes Hemd trägt. Um 

bei der für die Fragestellung entscheidenden Zielvariable „Person“ 

Reihenfolgeeffekte auszuschließen, unterscheidet sich zwischen den Probanden 

(between- subjects) die Hemdpräsentation hinsichtlich der Zusammenstellung der 

Männer („Paarbildung“) und der Reihenfolge innerhalb des „Paares“53. So wurden 

jeweils einer der zwei fremdländisch- aussehenden und einer der zwei deutsch- 

ausehenden Männer zu einem „Paar“ kombiniert und auch die Reihenfolge der 

Darbietung des ausländisch- und deutsch- aussehenden Mannes wurde variiert (s. 

hierzu die Beispielpräsentationen in Abbildung 6).  

                                                 
50

 Es wurden für die Darbietung bewusst das männliche Geschlecht gewählt, da Untersuchungen im 
Rahmen der impliziten Stereotypenforschung ergaben, dass gegenüber Frauen eher positive 
Stereotype, wie „warmherzig“, „freundlich“ oder „empathisch“ bestehen (Klatzky, Martin & Kane, 1982; 
Stephan & Stephan, 1993). Für die vorliegende Fragestellung sollte das potentielle Risiko einer 
solchen Bewertungsverzerrung vermieden werden.  
51

 Es wurde also immer als erstes das blaue, als zweites das gestreifte, als drittes das hellbraune und 
als viertes das karierte Hemd dargeboten. 
52

 Statt nur einen deutsch- aussehenden und einen fremdländisch- aussehenden Mann einzusetzen, 
sollte durch die doppelte Anzahl das Risiko reduziert werden, dass eine negativere bzw. positivere 
Hemdbewertung stärker auf die einzelne Person und weniger auf ihre vermeidliche kulturelle 
Gruppenzugehörigkeit (Eigen- vs. Fremdgruppe) zurückzuführen ist.  
53

 Es gab also bzgl. der Variable „Person“ („deutscher“ vs. „fremder“ Mann) eine Variation der 
Darbietung sowohl in der Paarbildung als auch der Reihenfolge between- subjects. 
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Beispiel- Präsentationen:  1. „Paar“ (mit Reihenfolge DADA) 

    

Beispiel- Präsentationen:  2. „Paar“ (mit Reihenfolge DADA) 

    

Abbildung 6: Konstruktion der AV Implizite Abwertung: Beispiele dargebotener Bilder 

zur Hemdbewertung 

 

Es ergaben sich durch diese Paarbildung und die gewählte Randomisierungsform 

insgesamt zwölf verschiedene Präsentationen, die zwischen den Probanden – 

between-subjects – variiert dargeboten wurden und in der Übersicht in Abbildung 7 

dargestellt sind.  
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Abbildung 7: Konstruktion der AV Implizite Abwertung: Randomisierung der 

Reizdarbietung – Variationen der Bildpräsentationen 

 

Vortest für Konstruktion der AV Implizite Abwertung an zwei unabhängigen 

Stichproben: Befragung zur Fremdheitswahrnehmung bzw. 

Attraktivitätswahrnehmung 

Im Rahmen der Konstruktion der impliziten AV waren neben den oben 

beschriebenen Randomisierungsüberlegungen bzgl. der vier dargebotenen 

männlichen Personen außerdem Voruntersuchungen an Untersuchungs- 

unabhängigen Stichproben notwendig. Bei den vier Männern handelte es sich um 

zwei deutsche, einen Mann mit afrikanischem Migrationshintergrund und einen mit 

türkischem Migrationshintergrund. Wichtig war es hierzu, im Vorfeld zu prüfen, 

Randomisierung der Reizdarbietung – Variationen der Bildpräsentationen: 

Die Präsentation der vier Hemden wurde folgendermaßen variiert:  

1. DADA= deutscher Mann trägt Hemd 1 (D), ausländisch-/fremdländisch- aussehender Mann trägt 

Hemd 2 (A), deutscher Mann trägt Hemd 3 (D), ausländisch-/fremdländisch- aussehender Mann 

trägt Hemd 4 (A)  

2. ADAD= fremdländisch- aussehender Mann trägt Hemd 1, deutscher Mann trägt Hemd 2, 

fremdländisch- aussehender Mann trägt Hemd 3, deutscher Mann trägt Hemd 4 

3. DDAA= deutscher Mann trägt Hemd 1, deutscher Mann trägt Hemd 2, fremdländisch- aussehender 

Mann trägt Hemd 3, fremdländisch- aussehender Mann trägt Hemd 4 

4. AADD= fremdländisch- aussehender Mann trägt Hemd 1, fremdländisch- aussehender Mann trägt 

Hemd 2, deutscher Mann trägt Hemd 3, deutscher Mann trägt Hemd 4 

5. DAAD= deutscher Mann trägt Hemd 1, fremdländisch- aussehender Mann trägt Hemd 2, 

fremdländisch- aussehender Mann trägt Hemd 3, deutscher Mann trägt Hemd 4 

6. ADDA= fremdländisch- aussehender Mann trägt Hemd 1, deutscher Mann trägt Hemd 2, deutscher 

Mann trägt Hemd 3, fremdländisch- aussehender Mann trägt Hemd 4 

Diese sechs Präsentationen gab es jeweils einmal mit dem ersten Personenpaar und einmal mit dem 

zweiten Personenpaar, so dass sich insgesamt zwölf Präsentationen (2x 6) ergaben, randomisiert in 

ihrer Darbietung zwischen den Versuchspersonen (between-subjects). 
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inwieweit die beiden Männer mit Migrationshintergrund auch tatsächlich als 

signifikant stärker fremdländisch- aussehend wahrgenommen werden als die beiden 

deutschen Männer. Um weitere Einflussfaktoren der Bewertung zu reduzieren, wurde 

darüber hinaus geprüft, wie die vier Männer in ihrer Attraktivität wahrgenommen 

werden. Da der Fokus auf der unterschiedlichen Fremdheitswahrnehmung liegen 

soll, sollten sich entsprechend die Männer in ihrer Attraktivität nicht signifikant 

unterscheiden. 

Vortest zur Fremdheitswahrnehmung 

Zur Überprüfung der Fremdheitswahrnehmung wurden zunächst einer von der 

Untersuchung unabhängigen Stichprobe von N= 61 Personen die Fotos der vier 

Personen vorgelegt mit der Bitte, das äußere Erscheinungsbild der Personen 

hinsichtlich ihres fremdländischen Aussehens zu bewerten54. Sie gaben dazu für jede 

der vier Personen das von ihnen empfundene Ausmaß des fremdländischen 

Aussehens auf einer Skala von 1 (gar nicht fremdländisch) bis 7 (sehr fremdländisch) 

an. Mit einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung wurden die 

Angaben ausgewertet55. Hier ergab sich als Ergebnis ein klares Bild in die 

gewünschte Richtung. Im paarweisen Vergleich unterschied sich die 

Fremdheitsbewertung für die Männer mit Migrationshintergrund von der Bewertung 

der zwei deutschen Männer hochsignifikant, F(2,52; 150,47) = 271,99; ps < 0,001 

(nach Bonferroni- Korrektur), Effektstärke (Partielles Eta- Quadrat) ηp² = 0,82. Die 

befragten Personen beurteilten das Aussehen der zwei abgebildeten Männer mit 

Migrationshintergrund als deutlich fremdländischer als das Aussehen der zwei 

deutschen Männer, Mausl1 (SD) = 5,62 (0,90) und Mausl2 = 5,44 (1,10) vs. Mdeutsch1 = 1,74 

(0,66) und Mdeutsch2 = 2,49 (1,23). 

Vortest zur Attraktivitätswahrnehmung 

Eine weitere potentielle Konfundierungsvariable stellte in diesem Zusammenhang 

noch das Ausmaß empfundener Attraktivität der abgebildeten männlichen Personen 

dar. So könnten sehr große Unterschiede in der wahrgenommenen Attraktivität der 

Personen die Bewertung der Hemden als Abwertungsindikator beeinflussen. Es war 

also wichtig, dass sich die vier Männer in ihrer Attraktivität nicht signifikant 

unterscheiden. Zu diesem Zweck wurde erneut eine von der Untersuchung 

                                                 
54

 Es handelte sich bei der Stichprobe um Psychologiestudierende im Hauptstudium der Universität 
Osnabrück. 
55

 Um Sphärizitätsprobleme zu vermeiden, werden in der vorliegenden Arbeit bei Varianzanalysen mit 
Messwiederholung grundsätzlich Greenhouse- Geisser- adjustierte Werte berichtet. 
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unabhängige Stichprobe von N= 48 Personen befragt56. Dieses Mal mit der Bitte, die 

Attraktivität der Personen jeweils auf einer Skala von 1 (gar nicht attraktiv) bis 7 (sehr 

attraktiv) zu bewerten. Die Daten wurden wieder mit einer einfaktoriellen 

Varianzanalyse mit Messwiederholung ausgewertet. Das Ergebnis lieferte hier die 

geforderte Homogenität. Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in den 

Ratings (p = 0,15). Die Befragten nahmen die vier abgebildeten Männer nicht 

unterschiedlich attraktiv wahr, Mausl1 = 2,52 (1,05) und Mausl2 = 2,83 (1,16) vs. Mdeutsch1 = 

2,85 (0,99) und Mdeutsch2 = 2,91 (1,28).  

Da im Rahmen dieses Forschungsvorhabens psychophysiologische Messungen 

durchgeführt werden, sollte diese Möglichkeit auch für die Erfassung der impliziten 

Abwertungstendenz zusätzlich genutzt werden. Wie bereits in Kap. 2.4 anhand 

verschiedener Untersuchungsergebnisse erläutert, ergibt sich durch den Einsatz 

psychophysiologischer Messverfahren als weiteres implizites Maß im Rahmen der 

Fremdgruppen- und Vorurteilsforschung ein klarer Erkenntnisgewinn. So zeigte sich 

z.B. in der Vorurteils- Studie von Vanman und Kollegen (1997) über das gesamte 

Experiment hinweg eine konstante Dissoziation zwischen den Selbstbericht- 

Bewertungen (explizite Ebene per Fragebogen) und psychophysiologischen 

Reaktionen (Gesicht- EMG- Messungen) der weißen Probanden gegenüber den auf 

Fotos präsentierten farbige Zielpersonen. Sie bewerteten die Freundlichkeit der 

abgebildeten farbigen Personen durchgängig höher gegenüber abgebildeten weißen 

Zielpersonen (per Fragebogen erfasst). Gleichzeitig aber wiesen ihre Gesichts- 

EMG- Reaktionen durchgängig auf einen stärkeren negativen Affekt gegenüber den 

Farbigen hin (Vanman et al., 1997). Für die Neukonstruktion des impliziten 

Abwertungsmaßes im Rahmen der vorliegenden Arbeit stellen somit die 

psychophysiologischen Reaktionen der Probanden neben der kognitiven Ebene eine 

zusätzliche, valide implizite Informationsquelle auf körperlicher Ebene dar. So kann 

es sein, dass Personen zwar die von einem fremdländisch- aussehenden Mann 

präsentierten Hemden nicht schlechter bewerten als von einem deutsch- 

aussehenden Mann, was zunächst gegen eine erhöhte implizite Abwertungstendenz 

spräche. Zeigen sie allerdings gleichzeitig auf psychophysiologischer Ebene negative 

affektive Erregung, weist dies auf eine implizite Abwehrreaktion hin. Auf diesem 

Wege lässt sich die Hypothese verstärkter Fremdgruppenabwertungstendenz nach 

Mortalitätssalienz (Hypothese 1) neben der klassischen expliziten kognitiven 

Erfassung per Vorurteils- Fragebogen (s. obige Erläuterung) und der impliziten (neu 

                                                 
56

 Es handelte sich bei der Stichprobe um Lehramtsstudierende der Humboldt- Universität Berlin. 
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konstruierten) kognitiven Erfassung per Hemdbewertung auf eine weitere implizite 

Art (durch die Messung der implizit- affektiven Reaktion auf körperlicher Ebene) 

überprüfen. Aufgrund der Neukonstruktion dieses Verfahrens wird es allerdings nur 

als explorative Fragestellung behandelt. 

 

 

4.2 Voruntersuchung 

Zur Vorbereitung und Optimierung der Durchführungsplanung des Hauptexperiments 

dieser Arbeit, wurden die oben beschriebenen ausgewählten Messinstrumente und 

der Ablauf in einer Voruntersuchung erprobt. Die Voruntersuchung diente dabei 

insbesondere einer genauen Überprüfung der Aufzeichnungsbedingungen und -

qualität der physiologischen Parameter über das Varioport- Gerät, da die Erfassung 

der psychophysiologischen Reaktionen das zentrale Element zur Beantwortung der 

Kernfragestellung der Arbeit nach impliziten affektiven Prozessen darstellt. 

Die Voruntersuchung fand im November und Dezember 2007 im Labor der Arbeits- 

und Organisationspsychologie der Universität Osnabrück statt. Die Stichprobe 

umfasste dabei zehn Probanden, die zwischen 25 und 60 Jahren alt waren (das 

Durchschnittsalter betrug 36 Jahre). Sechs davon waren männlichen, vier weiblichen 

Geschlechts. Die Teilnehmer wurden zufällig der Experimental- und Kontrollgruppe 

zugewiesen, die entsprechend jeweils aus fünf Personen bestand. 

Der experimentelle Ablauf und die psychophysiologischen Messungen über das 

Varioport- Gerät verliefen wie geplant und ohne technische Schwierigkeiten. Darüber 

hinaus wurden im Rahmen dieser Untersuchung die erhobenen Daten ersten 

statistischen Analysen unterzogen. Da aufgrund der geringen Teilnehmerzahl zum 

Teil wichtige statistische Voraussetzungen für die Berechnungen nicht gegeben 

waren57, wird auf die Ergebnisse dieser Probeanalysen nicht weiter eingegangen. 

                                                 
57

 So konnte z.B. als Voraussetzung der Box- Test auf Gleichheit der Kovarianzmatrizen nicht 
berechnet werden, weil weniger als nichtsinguläre Zellen- Kovarianzmatrizen vorhanden sind, da jede 
Gruppe (Exp. vs. Kontroll.) mit fünf Probanden besetzt war und mit den fünf Subskalen des Vorurteils- 
Fragebogens ebenfalls 5 abhängige Variablen bestanden. 
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4.3 Hauptuntersuchung 

 

4.3.1 Stichprobe 

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, sollte neben der Kernfrage nach affektiven 

Prozessen in Form einer explorativen Fragestellung außerdem geprüft werden, ob 

sich im Terror Management Effekt Altersunterschiede zeigen. Deshalb sollte die 

Stichprobe der Hauptuntersuchung möglichst alle Altersgruppen von jungen 

Erwachsenen bis hin zu Personen im hohen Alter umfassen. Hierzu wurde die 

Stichprobe auf Populationsebene mit Hilfe von Informations- Flyern rekrutiert, in 

denen kurz das Ziel sowie der inhaltliche und zeitliche Rahmen der Untersuchung 

dargestellt und die Kontaktdaten vermerkt wurden (s. Anhang). So wurde bzgl. des 

Inhalts und Ziels der Untersuchung als Coverstory angekündigt, dass es im 

Wesentlichen um die Beziehung zwischen bestimmten psychischen und physischen 

Prozessen geht. Wie sich also z.B. Pulsschlag oder Hautleitfähigkeit bei bestimmten 

Denkprozessen verändern. Es wurde darauf hingewiesen, dass hierzu die 

Herzfrequenz (EKG), die Hautleitfähigkeit (Elektrodermale Aktivität = EDA) und eine 

bestimmte Muskelaktivität im Gesicht (Elektromyografie = EMG) mithilfe kleiner, auf 

die Haut geklebter Elektroden gemessen werden. 

In dem Flyer wurde außerdem angekündigt, dass für die Teilnahme eine 

Aufwandsentschädigung von fünf Euro erfolgte. Ein Großteil der Probanden wurde 

über die Verteilung der Flyer aus in dem zweitgrößten Sportverein der Stadt 

Osnabrück, der TSG Burg Gretesch, die mehr als 3500 Mitglieder umfasst, akquiriert. 

Für ihre Teilnahme sollten sie eine Aufwandsentschädigung von fünf Euro erhalten.  

Zur Ermittlung der statistisch gesehen ausreichenden Stichprobengröße hinsichtlich 

der experimentellen Fragestellung wurde das G- Power- Programm (G*Power) 

genutzt (Erdfelder, Faul & Buchner, 1996)58. Die G- Power- Berechnung ergab eine 

Stichprobenmindestgröße von 108 Personen. Insgesamt konnten für die 

Hauptuntersuchung 140 Personen gewonnen werden (N= 140), wobei auf ein 

ausgewogenes Geschlechtsverhältnis geachtet wurde, so dass schließlich 70 Frauen 

und 70 Männer an der Untersuchung teilnahmen. Die Probanden waren zwischen 18 

und 79 Jahren alt, wobei der Altersschnitt bei 40,8 Jahren lag. 70 Probanden wurden 

der Experimentalgruppe zugeteilt und 70 Personen der Kontrollgruppe.  

                                                 
58

 Gratis- Download des G*Power- Programms unter: http://www.psycho.uni-
duesseldorf.de/aap/projects/gpower/ (letzter Zugriff: 07.07.2009) 

http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/aap/projects/gpower/
http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/aap/projects/gpower/
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4.3.2 Ablauf 

Die Hauptuntersuchung fand in dem Zeitraum von März bis Juli 2008 im Labor der 

Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Osnabrück statt. Für die 

Durchführung der psychophysiologischen Messungen wurde das Labor 

entsprechend der in Kapitel 4.1.2.3 beschriebenen Richtlinien konstant klimatisiert59. 

Da nur ein Varioport- Messgerät zur Verfügung stand, mussten die Teilnehmer 

nacheinander getestet werden. Pro Person dauerte ein Durchgang zwischen 60 und 

90 Minuten. Der genaue Ablauf eines experimentellen Durchgangs ist in Abbildung 8 

dargestellt und wird im Folgenden detailliert beschrieben: 

 

Abbildung 8: Überblick über den groben Ablauf eines experimentellen Durchgangs  

 

Jeder  Proband bekam bedingungsübergreifend (sowohl in der Experimental- wie 

Kontrollbedingung) zu Beginn als Information über Inhalt und Ziel der Untersuchung, 

die bereits im Flyer verwendete Coverstory erläutert, dass es bei dieser 

Untersuchung um die Beziehung zwischen bestimmten psychischen und physischen 

Prozessen geht. Es wurde, wie bereits schon im Flyer beschrieben, darauf 

hingewiesen, dass es in der Untersuchung im Ergebnis nicht um die speziellen 

                                                 
59

 Die Raumtemperatur betrug 24 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit 50%. Um die EMG- 
Messungen nicht durch Wechselstrom zu stören, wurde zur Beleuchtung eine Lampe mit Gleichstrom 
verwendet (s. hierzu Schandry, 1996; Pinel & Boucsein, 2001). 

 Begrüßung der Versuchsperson (small talk) 

 Beschreibung der Untersuchung: Ablauf, grob Inhalt (Bezug zum Infoflyer), ca. 

Zeitumfang (insg. ca. 60-90 Min.), Verkabelung/Messungen erläutern („möglichst nicht 

reden“, „noch Fragen“) 

 Anlegen der Elektroden: 1. EKG, 2. EDA, 3. EMG, 4. Atemgurt 

 Befindlichkeit abfragen, „Noch Fragen?“ 

 Physiologische Messung am PC starten, auf Bildschirm kontrollieren 

 Nach 2- minütiger Baseline- Messung Ausfüllen der einzelnen Fragebögen durch die 

Versuchsperson (Fragebogenvergabe der Reihe nach) 

 Nach letztem Fragebogen Messung stoppen, Person entkabeln, Befindlichkeit abfragen 

 Versuchsperson aufklären, bezahlen (Quittung), Dank & Verabschiedung 
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Reaktionen der einzelnen Personen geht, sondern um die Frage, wie sich bestimmte 

psychische und körperliche Reaktionen bei einer großen Anzahl von Personen 

zeigen, dass die persönlichen Angaben in eine Vielzahl von Angaben eingehen und 

anonym bleiben. Anschließend wurde das Varioport- Messgerät mit den einzelnen 

Elektroden vorgestellt und das Messverfahren erklärt. In diesem Zusammenhang 

wurde auch auf die notwendigen klimatischen Bedingungen des Raumes 

hingewiesen. Parallel dazu wurde begonnen, dem Probanden die Elektroden 

anzulegen. Nachdem die Versuchsperson vollständig verkabelt war, wurde darauf 

hingewiesen, dass zu Beginn der Messung eine zweiminütige Startmessung – die 

Baseline- Messung – erfolgt, um die individuellen körperlichen Grundwerte zu 

ermitteln, bevor der erste Fragebogen vorgelegt wird. Die Probanden wurden des 

Weiteren gebeten, während der laufenden Untersuchung möglichst nicht zu 

sprechen, da dies die Aufnahme der psychophysiologischen Reaktionen stören 

könnte (vor allem die EMG- Messung im Gesicht). Es wurde erläutert, dass 

entsprechend auf den einzelnen Fragebögen die Instruktionen ausführlich erläutert 

seien, um Verständnisfragen zu vermeiden60. Außerdem wurde zur weitestgehenden 

Vermeidung des Sprechens mit den Probanden vereinbart, dass sie das fertige 

Ausfüllen eines jeden Fragebogens durch ein Klopfen mit dem Stift auf den Tisch 

signalisieren sollten61. Daraufhin würde der Untersuchungsleiter den ausgefüllten 

Fragebogen gegen den nächsten austauschen. Zwischen dem Sitzplatz des 

Probanden und dem des Untersuchungsleiters befand sich eine Trennwand, um eine 

möglichst geringe Ablenkung des Probanden während der laufenden Untersuchung 

zu gewährleisten. Das Varioport- Gerät, an die die Elektroden angeschlossen waren, 

war mit dem Computer des Untersuchungsleiters verbunden, auf dem mithilfe des 

Variograf- Programms die laufende Messung vom Untersuchungsleiter kontrolliert 

wurde. Zur Kennzeichnung der einzelnen Untersuchungsabschnitte bzw. -phasen in 

der Aufnahme der psychophysiologischen Reaktionen diente ein Marker, der jeweils 

bei dem Austausch der Fragebögen gesetzt wurde (jeweils ein Fragebogen 

kennzeichnet eine Phase bzw. Messstrecke). Diese Markierungen in den 

Aufzeichnungen ermöglichten im Anschluss in der statistischen Auswertung die 

notwendige Trennung der einzelnen Untersuchungsphasen. Die Untersuchung 

startete mit einer zweiminütigen Baseline- Messung. Im Anschluss folgten die 

                                                 
60

 Der Einfluss des Versuchsleiters wurde also dadurch minimiert, dass die Instruktionen zu den 
jeweiligen Fragebögen ausführlich und vollständig auf den Fragebögen selbst abgedruckt waren. 
61

 Selbstverständlich wurde vereinbart, dass die Versuchsperson im Zweifelsfall immer den 
Untersuchungsleiter auch während der laufenden Untersuchung ansprechen darf. Ziel ist nur, durch 
die Rahmenbedingungen eine weitestgehende Vermeidung zu bewirken. 
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Fragebögen. Als erster der IPANAT (Quirin, Kazén & Kuhl, 2009) zur Erfassung des 

impliziten Affektausmaßes auf kognitiver Ebene (zum Zeitpunkt T1 vor der 

experimentellen Manipulation) und der PANAS/BEF- Fragebogen (Watson, Clark & 

Tellegen, 1988; Kuhl & Kazén, 2003) zur Erfassung des expliziten Affektausmaßes 

auf kognitiver Ebene (zum Zeitpunkt T1 vor der experimentellen Manipulation), der 

HAKEMP (Kuhl, 1994, 2003) zur Erfassung des Handlungskontrollmodus und der 

Selbstwert (SW)- Fragebogen von Rosenberg (Rosenberg Self Esteem Scale, 1965; 

dt. Übersetzung: Ferrig & Filipp, 1996) zur Erfassung des dispositionellen 

Selbstwerts. Die Reihenfolge dieser vier Fragebögen wurde randomisiert, um 

Reihenfolgeeffekte auszuschließen62. Anschließend erfolgte die gruppenspezifische 

Instruktion. Hierzu erhielten die Personen der Experimentalgruppe zur Erzeugung 

der Mortalitätssalienz den in Kapitel 4.1.1.1 erläuterten Fragebogen. Die Personen 

der Kontrollbedingung erhielten die ebenfalls in Kapitel 4.1.1.1 erläuterte Instruktion 

zum Thema Fernsehen (z.B. Greenberg et al., 1992a; dt. Übersetzung in Bierbrauer, 

1996b).  

Direkt im Anschluss an die Experimental- bzw. Kontrollinduktion wurde in beiden 

Gruppen erneut das Ausmaß impliziten Affekts über den IPANAT (T2) und das 

Ausmaß expliziten Affekts über den PANAS/BEF (T2) erfasst. Da die bisherige 

Terror Management Forschung ergab, dass sich der Mortalitätssalienz- Effekt erst 

nach einer gewissen zeitlichen Verzögerung einstellt, folgte eine kurze 

Distraktionsphase, in der ein Fragebogen zu Schlaf- Wachgewohnheiten 

(„Morgenmensch“ vs. „Abendmensch“) ausgefüllt wurde, der bereits in 

vorhergehenden Untersuchungen zu diesem Zweck verwendet worden war (s. Jonas 

& Fritsche, 2005) 63. Anschließend bekamen die Probanden zur Erfassung impliziter 

Abwertungstendenzen (selbst konstruierte AV, s. hierzu Kap. 4.1.3.2) den 

Fragebogen zur Hemdbewertung vorgelegt und auf einem Laptop dazu die 

entsprechenden Fotos mit den verschiedenen Hemden- tragenden Männern in 

randomisierter Form präsentiert (between- subjects- Randomisierung; s. hierzu die 

Ausführungen in Kap. 4.1.3.2). Darauf folgte zur Erfassung expliziter 

Abwertungstendenzen der Vorurteils- Fragebogen von Pettigrew und Meertens 

                                                 
62

 Es ergaben sich zur Randomisierung drei Reihenfolge- Gruppen: Gruppe A: 1. IPANAT (T1), 2. 
PANAS/BEF (T1),  3. HAKEMP,  4. SW– FB; Gruppe B: 1. SW – FB;  2. IPANAT (T1);  3. 
PANAS/BEF (T1);  4. HAKEMP; Gruppe C: 1. HAKEMP;  2. SW – FB;  3. IPANAT (T1);  4. 
PANAS/BEF (T1) 
63

 Wie bereits in Kapitel 2.2.3.3 ausführlich erläutert, begründet sich der Einschub einer 
Distraktionsphase in Ergebnissen der bisherigen Terror Management Forschung, dass der Effekt 
erhöhter Weltsichtverteidigungs- bzw. Fremdgruppenabwertungstendenz erst nach einer gewissen 
zeitlichen Verzögerung auftritt.  
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(1994). Am Ende der Untersuchung wurde noch einmal die implizite 

Affektausprägung über den IPANAT (T3) und die explizite Affektausprägung über 

den PANAS/BEF (T3) erfasst. Danach wurde die Aufnahme der physiologischen 

Reaktionen am Varioport- Gerät gestoppt und die Elektroden und der Atemgurt 

entfernt. Währenddessen wurden die Probanden ausführlich über die Hintergründe 

der Untersuchung aufgeklärt (post- experimentelles Debriefing). Es wurde ihnen mit 

der Übergabe von fünf Euro Aufwandsentschädigung für die Teilnahme gedankt. Vor 

jedem folgenden Untersuchungsdurchlauf wurden die auf dem Varioport- Gerät 

gespeicherten physiologischen Daten auf das Variograf- Programm des Computers 

übertragen, die Elektroden gereinigt und für die neue Versuchsperson mit der 

entsprechenden Elektrodenpaste vorbereitet. 

 In der Abbildung 9 erfolgt zu dem gesamten geschilderten experimentellen Ablauf 

noch einmal eine detaillierte Übersicht über alle Markierungen der einzelnen 

Messstrecken und die jeweils eingesetzten Materialien.  
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Abbildung 9: Detaillierte Darstellung des experimentellen Ablaufs anhand der 
Markierung der Messstrecken mit den jeweils eingesetzten Materialien  

 

 

 

 Marker 1: Start der 2 Minuten- Baseline- Messung 

 Marker 2:   FB 1:   Reihenfolge von FB 1 – 4 randomisiert in 3 Gruppen A, B, C: 

 Marker 3:   FB 2:  A: 1. IPANAT (T1);  2. PANAS/BEF (T1);  3. HAKEMP;  4. SW– FB  

 Marker 4:   FB 3: B: 1. SW – FB;  2. IPANAT (T1);  3. PANAS/BEF (T1);  4. HAKEMP 

 Marker 5:   FB 4: C: 1. HAKEMP;  2. SW – FB;  3. IPANAT (T1);  4. PANAS/BEF (T1) 

 Marker 6:   FB 5: Experimental- (Mortalitätssalienz) vs. Kontroll- (Fernsehen) Induktion 

 Marker 7:   FB 6: IPANAT (T2) 

 Marker 8:   FB 7: PANAS/BEF (T2) 

 Marker 9:   FB 8: Distraktionsfragebogen (Fragebogen zu Schlaf- Wachgewohnheiten)  

FB 9: Fragebogen zur Hemdbewertung (implizite Abwertung) mit 

randomisierter Hemdpräsentation: 

 Marker 10:  Fotopräsentation Hemd 1 

 Marker 11:   Fotopräsentation Hemd 2 

 Marker 12:   Fotopräsentation Hemd 3 

 Marker 13:   Fotopräsentation Hemd 4 

 Marker 14: FB 10: Vorurteils- FB 

 Marker 15: FB 11: IPANAT (T3) 

 Marker 16: FB 12: PANAS/BEF (T3) 

 Marker 17:  Schlussmarkierung der Messung 
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4.3.3 Ergebnisse 

 

Deskriptive Statistik und Voraussetzungen 

Von den insgesamt 140 rekrutierten Personen mussten zwei Probanden der 

Kontrollgruppe im Nachhinein von den Analysen ausgeschlossen werden, da die 

Aufnahmen ihrer psychophysiologischen Reaktionen über das Varioport- Gerät 

misslungen waren. So ergab sich entsprechend eine auswertbare Stichprobe von N= 

138 Personen mit einem Durchschnittsalter von M= 40,6 Jahren (Min= 18 Jahre; 

Max= 79 Jahre; SD= 19,38). Davon waren 69 weiblich und 69 männlich. 

Entsprechend der Hypothesen und dem Design der vorliegenden Untersuchung 

empfahl sich zur Datenanalyse bzw. Hypothesenprüfung ein varianzanalytisches 

Verfahren. Die Daten wurden also varianzanalytisch bzw. kovarianzanalytisch 

ausgewertet. Soweit in den nachfolgenden Ergebnisdarstellungen nicht anders 

angegeben, waren die statistischen Voraussetzungen (wie z.B. die Normalverteilung 

der Daten) für die Anwendung des Verfahrens jeweils erfüllt64. Ebenso wurden die 

Reliabilitäten (interne Konsistenz) der verwendeten Fragebögen mittels 

Reliabilitätsanalysen geprüft, wobei als Kriterium Cronbachs Alpha verwendet wurde. 

Es ergaben sich dabei für alle eingesetzten Fragebögen Cronbachs - Werte >0,7, 

so dass auch diese Voraussetzung für die Ergebnisberichte gegeben war65. 

 

4.3.3.1 Ergebnisse zu Hypothese 1 (H1): Mortalitätssalienz erhöht 

Fremdgruppenabwertungen 

 

a) Prüfung der Effekte über Erfassung der expliziten Abwertungstendenz: 

Vorurteils- Fragebogen – Skala zur Erfassung subtiler und offener Vorurteile   

Die Hypothese 1 (der klassische Mortalitätssalienz- Effekt) wurde auf expliziter 

Ebene über den Vorurteilsfragebogen von Pettigrew und Meertens (1994) geprüft, 

der fünf Subskalen umfasst. Die Effekte wurden dabei multivariat (MANOVA) mittels 

Hotelling´s T² –Test mit dem Zwischensubjektfaktor Gruppe (Exp. vs. Kontroll.) und 

                                                 
64

 Wie bereits in Kapitel 4.1.3.2 berichtet, werden, um Sphärizitätsprobleme zu vermeiden, in der 
vorliegenden Arbeit bei Varianzanalysen mit Messwiederholung grundsätzlich Greenhouse- Geisser- 
adjustierte Werte berichtet. 
65

 IPANAT- Skalen:  > 0,84; PANAS/BEF- Skalen:  > 0,79 

Vorurteils- Skalen:  > 0,73; Vorurteils- Gesamtskala: = 0,92 



    

         121 

fünf abhängigen Variablen (fünf Subskalen des Fragebogens66) geprüft. Dabei ergab 

sich ein hochsignifikanter multivariater Effekt in hypothesenkonformer Richtung67, 

F(5; 132)= 14,35, p= 0,00, ηp²= 0,35. Die Post hoc- Einzelbetrachtung der fünf 

Subskalen über Einzel- ANOVAs ergab darüber hinaus signifikante Effekte auf allen 

fünf Skalen (ps < 0,001, ηp² > 0,13). Die Probanden der Experimentalgruppe zeigten 

über alle Skalen hinweg signifikant höhere Vorurteilsausprägungen als die 

Kontrollgruppe (s. hierzu Tabelle 2 und Abbildung 10), so dass also die Ergebnisse 

des Vorurteils- Fragebogens eindeutig der Hypothese 1 und somit den Kernannahme 

der Terror Management Theorie entsprechen, dass Mortalitätssalienz die 

Fremdgruppenabwertungstendenzen (Weltsichtverteidigungstendenzen) signifikant 

erhöht (Mortalitätssalienz- Effekt).  

 

 

Tabelle 2: Deskriptive Statistik (Mittelwerte und Standardabweichungen) zum 

Vorurteils- Fragebogen 

 

                                                 
66

 Die fünf Subskalen des Vorurteilsfragebogens: 
Skala 1: Bedrohung/ Zurückweisung 
Skala 2: Intimität (negativ konnotiert) 
Skala 3: Traditionelle Werte 
Skala 4: Kulturelle Differenzen 
Skala 5: Mangel positiver Gefühle 
67

 Statt Wilks- Lambda wird Pillai- Spur betrachtet und angegeben, da der Box- Test signifikant wurde. 

  Gruppe 
M 
(Mittelwert) 

SD 
(Standardabweichung) 

Vorurteilsskala 1 

Experimental 3,1 1,14 

Kontroll 1,8 0,85 

Vorurteilsskala 2 

Experimental 3,26 1,38 

Kontroll 2,25 1,23 

Vorurteilsskala 3 

Experimental 4,45 1,08 

Kontroll 2,97 1,31 

Vorurteilsskala 4 

Experimental 5,72 1,03 

Kontroll 4,72 1,38 

Vorurteilsskala 5 

Experimental 5,04 1,2 

Kontroll 3,81 1,24 
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Abbildung 10: Vorurteils- Fragebogen – Ausprägung subtiler und offener Vorurteile (5 

Subskalen des Vorurteils- Fragebogens) in Abhängigkeit von der experimentellen 

Bedingung (Exp. vs. Kontroll.) 

 

Weitere Analysen zur AV Explizite Abwertungstendenz 

Die fünf Skalen des Vorurteils- Fragebogens zeigten in der Detailanalyse hohe 

positive Interkorrelationen (s. Tabelle 3). Laut Tabachnick und Fidell erzielt man in 

der multivariaten Varianzanalyse (MANOVA) aber die besten Ergebnisse mit 

unkorrelierten oder negativ korrelierenden abhängigen Variablen (Tabachnick & 

Fidell, 2007).  

 

Tabelle 3: Korrelationsmatrix (Korrelation nach Pearson) zu den Interkorrelationen 

der einzelnen Subskalen des Vorurteils- Fragebogens 

 

  Skala 1 Skala 2 Skala 3 Skala 4 Skala 5 

Skala 1             

Skala 2  0,691**         

Skala 3  0,721** 0,486**       

Skala 4  0,562** 0,394** 0,677**     

Skala 5  0,579** 0,547** 0,568** 0,493**   

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2- seitig) signifikant. 
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Die fünf Skalen wurden deshalb für eine weitere Hypothesentestung zu einem 

Vorurteils- Gesamtfaktor zusammengefasst68. Es fand dann eine erneute 

Hypothesentestung mit der neuen Vorurteilsskala Gesamt statt. Erwartungsgemäß 

ergab sich auch hier ein hochsignifikanter Effekt in hypothesenkonforme Richtung, 

F(1; 134)= 50,63, p = 0,00, ηp²= 0,27. Die Personen der Experimentalgruppe wiesen 

auch auf der Gesamtskala deutlich höhere Werte auf als Personen der 

Kontrollgruppe. Nach Mortalitätssalienz zeigten sich also auch auf der 

zusammengeführten Skala eindeutig stärkere Vorurteilsausprägungen, MExp(SEM)= 

4,10 (0,11) vs. MKontroll= 2,97 (0,12) (s. Abbildung 11). 

Die Detailanalysen zur Überprüfung der weiteren Hypothesen (Kap. 4.3.3.2 – 4.3.3.5) 

wurden dann ebenfalls mit diesem Vorurteils- Gesamtfaktor (Vorurteilsskala Gesamt) 

gerechnet. 

 

Abbildung 11: Vorurteils- Fragebogen – Vorurteilsausprägung in der Vorurteilsskala 

„Gesamt“ in Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung (Exp. vs. Kontroll.) 

 

                                                 
68

 Die Reliabilität (interne Konsistenz) des Vorurteils- Fragebogens erhöhte sich dabei auf  einen 

Cronbachs – Wert für die Vorurteils- Gesamtskala von 0,92 gegenüber Cronbachs  > 0,73 bei den 
Einzelskalen.  
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b) Prüfung der Effekte über Erfassung der impliziten Abwertungstendenz: 

selbst konstruierte AV – Hemdbewertung deutsch vs. fremdländisch 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde für die Erfassung der 

Abwertungstendenz neben dem Vorurteilsfragebogen ein Maß konstruiert, das auf 

implizitem Wege Fremdgruppenabwertungstendenzen erfassen soll. Kerngedanke 

dabei war, dass sich der Mortalitätssalienz- Effekt auf die Bewertung von Reizen 

unbewusst überträgt, wenn diese direkt mit der Fremdgruppe verknüpft sind. Konkret 

wurde postuliert, dass bei induzierter Mortalitätssalienz ein Hemd, das von einem 

fremdländisch- aussehenden Mann getragen wird, negativer bewertet wird als in 

Kombination mit einem deutsch- aussehenden Mann. Das Hemd stellte also den zu 

bewertenden Cover- Stimulus dar. In der Kontrollgruppe sollte dieser 

Bewertungsunterschied nicht auftreten. Jeder Person wurden nacheinander vier 

Hemden auf Fotos präsentiert, von denen zwei von einem deutsch- aussehenden 

und zwei von einem fremdländisch- aussehenden Mann präsentiert wurden. Wie in 

Kapitel 4.1.3.2 ausführlich beschrieben, wurden dabei die Reize „Hemd“ und 

„Person“ sowie die Reihenfolge der Personen- Darbietungen („deutscher“ vs. 

„fremder“ Mann) variiert, um eine Konfundierung der Reize „Person“ und „Hemd“ zu 

verhindern und Reihenfolgeeffekte auszuschließen. Die Ergebnisse wurden mit einer 

dreifaktoriellen Varianzanalyse (2x2x2- Design) mit den Faktoren Gruppe (Exp. vs. 

Kontroll.), Nationalität (deutsch vs. fremd) und Foto (Foto 1 der Zielperson vs. Foto 2 

der Zielperson) mit Messwiederholung auf den zwei Faktoren Nationalität und Foto 

und dem Faktor Gruppe als Zwischensubjektfaktor analysiert. Dabei wurde keiner 

der gesuchten Effekte signifikant (ps > 0,1). Die Probanden der Experimentalgruppe 

und die Probanden der Kontrollgruppe unterschieden sich nicht in ihrer Bewertung 

der von den deutschen und fremdländisch- aussehenden Männern getragenen 

Hemden (s. hierzu auch Tabelle 4 und Abbildung 12). Die Ergebnisse der selbst 

konstruierten AV zur impliziten Abwertungstendenz entsprechen also nicht den in 

Hypothese 1 formulierten Erwartungen. 
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Tabelle 4: Deskriptive Statistik (Mittelwerte und Standardabweichungen) zur 

Hemdbewertung – deutsch vs. fremdländisch  

 

Abbildung 12: Hemdbewertung - Jeweils mittlere Bewertung über Mann 1 und 2 in 

Abhängigkeit von der experimentellen Bedingung (Exp. vs. Kontroll.) 

 

Zusätzliche Ergebnisse   

Explorative Fragestellung: Einfluss Alter auf die Explizite Abwertungstendenz  

In der Stichprobe der vorliegenden Untersuchung wurde bewusst eine breite 

Streuung des Alters der Probanden erzielt, um zusätzlich, in Form einer explorativen 

Fragestellung, den Einfluss des Alters prüfen zu können. Es sollte geprüft werden, ob 

das Alter einen moderierenden Einfluss auf den Mortalitätssalienz- Effekt ausübt. Da 
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Experimental 3,75 1,61 

Kontroll 3,44 1,63 

Ausländ. 
Mann 1 

Experimental 3,66 1,47 

Kontroll 3,74 1,7 

Ausländ. 
Mann 2 

Experimental 3,35 1,65 

Kontroll 3,68 1,63 
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allerdings in den unterschiedlichen Altersgruppen sehr unterschiedliche 

Zellenbesetzungen vorlagen (s. Tabelle 5), wurde die Variable Alter über den 

Median- Split dichotomisiert in jung vs. alt (Median= 36 Jahre, Verteilung innerhalb 

der Gruppen s. Tabelle 6).  

 

Tabelle 5: Altersverteilung innerhalb der Untersuchungsstichprobe 

 

 

Tabelle 6: Verteilung innerhalb der dichotomisierten Altersvariable 

 

Mit der dichotomisierten Altersvariable wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse 

(2x2- Design) mit den Faktoren Gruppe (Exp. vs. Kontroll.) und Alter (jung vs. alt) 

gerechnet. Dabei ergab sich der bereits beschriebene hochsignifikante Haupteffekt 

des Faktors Gruppe und außerdem ein marginal signifikanter Haupteffekt des 

Faktors Alter, F(1; 134)= 3,80, p= 0,053†, ηp²= 0,028, insofern, als ältere Personen 

tendenziell höhere Werte auf der Vorurteils- Gesamtskala aufwiesen als die jüngeren 

Alter Gruppe N 

jung Exp. 35 

Kontroll. 32 

Gesamt 67 

alt Exp. 35 

Kontroll. 36 

Gesamt 71 

 

Alter N 

18-30 Jahre 59 

31- 40 J. 25 

41- 50 J. 9 

51- 60 J. 12 

61- 70 J. 24 

71- 80 J. 9 
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Probanden, Malt = 3,65 (1,15) vs. Mjung = 3,39 (1,00). Aufgrund des sehr kleinen Eta- 

Quadrats von 0,028 ist dieser Effekt aber kaum erwähnenswert69. Ein 

Interaktionseffekt der beiden Faktoren Alter und Gruppe lag nicht vor (p= 0,237).  

Auch andere Gruppierungsvarianten der Altersvariablen (z.B. vierstufig oder 

sechsstufig70) ergaben keine nennenswerten Effekte. Es besteht also weder ein 

deutlicher Effekt des Alters auf die Vorurteilsneigung noch ein moderierender Effekt 

des Alters auf die Vorurteilsausprägung nach Mortalitätssalienz. 

 

4.3.3.2 Ergebnisse zu Hypothese 2 (H2): Interaktionseffekt von 

Mortalitätssalienz und Selbstwertausprägung 

Hypothese 2 postulierte, dass ein Interaktionseffekt von Mortalitätssalienz (MS) und 

Selbstwertausprägung insofern besteht, als Personen mit hohem Selbstwert nach 

erfolgter MS- Induktion geringere Fremdgruppenabwertungstendenzen zeigen.  

Die Variable Selbstwert wurde zunächst über Median- Split dichotomisiert in hohen 

vs. niedrigen Selbstwert (in der Experimentalbedingung wurden 35 Probanden mit 

hohem und 35 mit niedrigem Selbstwert klassifiziert; in der Kontrollbedingung 45 

Probanden mit hohem und 23 Probanden mit niedrigem Selbstwert). Die Prüfung der 

Effekte erfolgte dann über eine zweifaktorielle Varianzanalyse (2x2- Design) mit den 

Faktoren Gruppe (Exp. vs. Kontroll.) und Selbstwert (hoch vs. gering). Die Analysen 

ergaben neben dem bereits berichteten hochsignifikanten Haupteffekt des Faktors 

Gruppe keinen signifkanten Haupteffekt des Selbstwerts (p= 0,64) und einen nur 

marginal signifikanten Interaktionseffekt (p= 0,08†) mit einem sehr kleinen Eta- 

Quadrat (ηp²= 0,023) in die nicht- hypothesenkonforme Richtung: Personen der 

Experimentalgruppe mit hohem Selbstwert zeigten tendenziell höhere 

Vorurteilsausprägungen als Personen dieser Gruppe mit niedrigem Selbstwert, MSW-

hoch= 4,22 (0,93) vs. MSW-gering= 4,02 (0,81). In der Kontrollgruppe zeigte sich diese 

Tendenz in die umgekehrte Richtung, MSW-hoch= 2,79 (0,82) vs. MSW-gering= 3,14 (1,11)71. 

Die Ergebnisse entsprechen also nicht der Hypothese 2, rein deskriptiv liefen die 

Befunde sogar eher in die gegensätzliche Richtung (s. Abbildung 13). 

                                                 
69

 Nach Cohen (1992) sind kleine, nennenswerte Effekte erst bei > 0,08 anzusiedeln. 
70 

Mit der bereits erwähnten stark unterschiedlichen Zellenbesetzung, s. Tabelle 5. 
71

 Aufgrund des sehr geringen Eta- Quadrats ηp²= 0,023 ist dieser Befund aber streng genommen 
nicht erwähnenswert. In Post hoc- Analysen zeigten sich dann auch keine signifikanten Unterschiede 
mehr zwischen Personen mit hohem vs. geringem Selbstwert innerhalb der experimentellen Gruppen 
Experimental- und Kontrollgruppe. 
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Abbildung 13: Interaktionsprüfung Gruppenzugehörigkeit (Exp. vs. Kontroll.) und 

Selbstwert (SW- hoch vs. SW- niedrig) bzgl. der Vorurteilsausprägung 

 

4.3.3.3 Ergebnisse zu Hypothese 3 (H3): Interaktionseffekt von 

Mortalitätssalienz und der Disposition zur Handlungs- vs. 

Lageorientierung (HO vs. LO) 

Hypothese 3 postulierte, dass Personen mit Handlungsorientierung bei 

Mortalitätssalienz aufgrund ihrer besseren Selbstregulierungsfähigkeiten stärkere 

Fremdgruppenabwertungstendenzen zeigen als Lageorientierte. Dieses Postulat 

wurde für zwei Formen der Handlungskontrolle überprüft – für die 

Handlungsorientierung nach Misserfolg (HOM vs. LOM) und die prospektive 

Handlungsorientierung (HOP vs. LOP). 

 

a) Ergebnisse zu H3 für Handlungsorientierung nach Misserfolg (HOM/LOM) 

mit AV Vorurteils- Skala Gesamt 

Die Variable wurde dichotomisiert, indem die Probanden entsprechend der in Kapitel 

4.1.1.3 beschriebenen Kriterien als misserfolgsbezogen handlungs- oder 

lageorientiert eingeordnet wurden (in der Experimentalbedingung wurden 34 

Probanden als lageorientiert und 36 Probanden als handlungsorientiert klassifiziert; 

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Exp. Kontroll.

V
o

ru
rt

e
il

s
a
u

s
p

rä
g

u
n

g

SW- hoch

SW- gering

 



    

         129 

in der Kontrollbedingung 25 Probanden als lageorientiert und 43 Probanden als 

handlungsorientiert).  

Die Prüfung der Effekte erfolgte über eine zweifaktorielle Varianzanalyse (2x2- 

Design) mit den Faktoren Gruppe (Exp. vs. Kontroll.) und Handlungsorientierung 

nach Misserfolg (HOM vs. LOM). Es ergaben sich neben dem hochsignifikanten 

Haupteffekt des Faktors Gruppe weder ein signifikanter Haupteffekt des Faktors 

HOM/LOM noch ein signifikanter Interaktionseffekt (ps > 0,59). Für die Disposition 

der Handlungsorientierung nach Misserfolg entsprechen die Ergebnisse also nicht 

der Hypothese 3. Die misserfolgsbezogen handlungs- und lageorientierten 

Probanden unterschieden sich in ihren expliziten 

Fremdgruppenabwertungstendenzen (erfasst über die Ausprägungen auf der 

Vorurteils- Gesamtskala) weder in der Experimentalgruppe, MHOM= 4,10 (0,98) vs. 

MLOM= 4,17 (0,74), noch in der Kontrollgruppe, MHOM= 2,88 (0,93) vs. MLOM= 2,95 (0,96) 

(s. hierzu Abbildung 14). 

 

Abbildung 14: Interaktionsprüfung Gruppenzugehörigkeit (Exp. vs. Kontroll.) und 

Handlungsorientierung nach Misserfolg (HOM vs. LOM) bzgl. der 

Vorurteilsausprägung 
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b) Ergebnisse zu H3 für prospektive Handlungsorientierung (HOP/LOP) mit AV 

Vorurteils- Skala Gesamt 

Die Variable wurde dichotomisiert, indem die Probanden entsprechend der in Kapitel 

4.1.1.3 beschriebenen Kriterien als prospektiv handlungs- oder lageorientiert 

eingeordnet wurden (in der Experimentalbedingung wurden 31 Probanden als 

lageorientiert und 39 Probanden als handlungsorientiert klassifiziert; in der 

Kontrollbedingung 21 Probanden als lageorientiert und 47 Probanden als 

handlungsorientiert). 

Die Prüfung der Effekte erfolgte über eine zweifaktorielle Varianzanalyse (2x2- 

Design) mit den Faktoren Gruppe (Exp. vs. Kontroll.) und prospektive 

Handlungsorientierung (HOP vs. LOP). Neben dem hochsignifikanten Haupteffekt 

des Faktors Gruppe ergab sich kein signifikanter Haupteffekt des Faktors HOP/LOP 

(p= 0,82), aber ein signifikanter Interaktionseffekt in die hypothesenkonforme 

Richtung, F(1; 134)= 5,01, p= 0,027, ηp²= 0,036. Im Post hoc- Test zeigte sich, dass 

dieser Interaktionseffekt für die Experimentalgruppe marginal signifikant (p= 0,070) 

und für die Kontrollgruppe nicht signifikant wurde (p= 0,175). In der 

Experimentgruppe zeigten also prospektiv handlungsorientierte Personen stärkere 

Vorurteilsausprägungen als prospektiv Lageorientierte, MHOP= 4,30 (0,92) vs. MLOP= 

3,90 (0,76). In der Kontrollgruppe verhielt es sich deskriptiv umgekehrt, MHOP= 2,81 

(0,90) vs. MLOP= 3,13 (1,00), der Unterschied zwischen Handlungs- und 

Lageorientierten wurde hier aber, wie bereits erwähnt, nicht signifikant (s. hierzu 

Abbildung 15). Die Ergebnisse entsprechen also für prospektive 

Handlungsorientierung (HOP/LOP) der Hypothese 3, lassen sich allerdings aufgrund 

des geringen Eta- Quadrates (ηp²= 0,036) nur vorsichtig interpretieren. 
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Abbildung 15: Interaktionsprüfung Gruppenzugehörigkeit (Exp. vs. Kontroll.) und 

prospektive Handlungsorientierung (HOP vs. LOP) bzgl. der Vorurteilsausprägung 

 

4.3.3.4 Ergebnisse zu Hypothese 4.1 (H4.1): Mortalitätssalienz erhöht 

negativen Affekt nicht auf expliziter, aber auf impliziter, unbewusster 

Ebene  

Hypothese 4.1 postuliert, dass die Induktion der Mortalitätssalienz zwar nicht auf 

bewusster Ebene einen erhöhten negativen Affekt bewirkt, aber auf unbewusster 

Ebene. Dies sollte sich nach der experimentellen Induktion in signifikant erhöhten 

Werten auf den negativen Affektskalen des IPANATs zeigen, der den Anspruch 

erhebt, als Fragebogen auf kognitiver Ebene implizit Affekt zu erfassen. Auf 

körperlicher Ebene sollte sich dies in einem signifikant erhöhten Erregungsmuster in 

den psychophysiologischen Maßen EDA, EMG und EKG während bzw. nach 

induzierter Mortalitätssalienz zeigen. Hingegen sollte sich im PANAS/BEF- 

Fragebogen, der affektive Zustände auf expliziter Ebene erfasst, kein erhöhter 

negativer Affekt nach Mortalitätssalienz zeigen (Prüfen der Nullhypothese). Die 

impliziten und explizite Erfassung des affektiven Zustandes auf kognitiver Ebene 

über IPANAT bzw. PANAS/BEF wurde dabei zu drei Zeitpunkten erfasst: Zu Beginn 

der Untersuchung (T1), direkt nach der experimentellen Induktion (Mortalitätssalienz- 
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vs. Fernseh- Induktion, T2) und am Ende der Untersuchung (T3)72. Die 

psychophysiologischen Reaktionen wurden über den kompletten 

Untersuchungszeitraum gemessen, durch Markierung der einzelnen 

Fragebogenvergabe, wurde diese dann für die Auswertung in die verschiedenen 

Messstrecken unterteilt.  

 

1. Kognitive AV: Fragebögen 

a) AV: IPANAT – Impliziter positiver und negativer Affekt 

Die Effekte wurden über eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren 

Impliziter Affekt (positiv vs. negativ), Zeit (T1 vs. T2 vs. T3) und Gruppe (Exp. vs. 

Kontroll.) (2x3x2- Design) geprüft, mit Messwiederholung auf den beiden Faktoren 

Impliziter Affekt und Zeit. Es ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor 

Impliziter Affekt, F(1; 136)= 64,43, p= 0,00, ηp²= 0,32. Die Probanden zeigten über 

alle drei Messzeitpunkte, unabhängig von ihrer experimentellen 

Gruppenzugehörigkeit (Exp. vs. Kontroll.) höhere Ausprägungen im impliziten 

positiven Affekt als im impliziten negativen Affekt, Mpos-T1= 2,19 (0,49) vs. Mneg-T1= 1,76 

(0,40) und Mpos-T2= 2,13 (0,59) vs. Mneg-T2= 1,79 (0,46) und Mpos-T3= 2,18 (0,53) vs. Mneg-T3= 

1,71 (0,44). Außerdem zeigte sich ein Interaktionseffekt für die Faktoren Impliziter 

Affekt und Zeit, F(1,99; 270,32)= 4,28, p= 0,02, ηp²= 0,03. Hierzu ergab sich im Post 

hoc- Test der paarweisen Vergleiche ein signifikanter Unterschied nur innerhalb des 

negativen Affekts von Messzeitpunkt T2 zu T3 (p= 0,00). Der negative Affekt wurde 

vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt signifikant geringer, Mneg-T2= 1,79 (0,46) vs. 

Mneg-T3= 1,71 (0,44). Allerdings ist aufgrund des sehr kleinen Eta- Quadrats (ηp²= 0,03) 

dieser Effekt kaum erwähnenswert (auch deskriptiv betrachtet erscheint die 

Mittelwert- Veränderung als sehr gering, s. Abbildung 16).  

Für den Faktor Gruppe und für den Faktor Zeit ergaben sich keine signifikanten 

Haupteffekte (p= 0,53 bzw. p= 0,13), ebenfalls nicht für die Interaktion zwischen 

Gruppe und Implizitem Affekt (p= 0,84), Gruppe und Zeit (p= 0,70) und für die 

dreifache Interaktion zwischen Gruppe, Implizitem Affekt und Zeit (p= 0,19). Die 

Probanden der Experimental- und Kontrollgruppe unterschieden sich zu keinem der 

drei Zeitpunkte signifikant in ihrer impliziten positiven und negativen 

Affektausprägung (s. Tabelle 7). Darüber hinaus ergaben sich in weiteren 

                                                 
72

 Um den unbewussten Charakter des IPANATs zu gewährleisten, wird dabei immer der IPANAT vor 
dem PANAS/BEF- Fragebogen eingesetzt. 
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Detailanalysen zum impliziten Affekt keine Haupt- und Interaktionseffekte für die 

Persönlichkeitsvariable „Handlungsorientierung“, weder für die misserfolgsbezogene 

Handlungsorientierung HOM/LOM (ps > 0,36) noch für die prospektive 

Handlungsorientierung HOP/LOP (ps > 0,08). Die IPANAT- Ergebnisse entsprechen 

also nicht den in Hypothese 4.1 formulierten Erwartungen. Die Probanden der 

Experimentalgruppe zeigten nach erfolgter MS- Induktion gegenüber der 

Kontrollgruppe keinen signifikant erhöhten impliziten negativen Affekt im IPANAT. 

 

Abbildung 16: Impliziter Affekt – Ausprägung positiver und negativer Affekt zu den 

verschiedenen Messzeitpunkten (T1 vs. T2 vs.T3) 
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Tabelle 7: Deskriptive Statistik (Mittelwerte und Standardabweichungen) zum 

impliziten Affekt 

 

b) AV: PANAS/BEF – Expliziter positiver und negativer Affekt 

Für diesen Teil der Hypothese 4.1 wurde die Nullhypothese geprüft, da angenommen 

wurde, dass auf expliziter Affektebene (im Unterschied zur impliziten Ebene) keine 

Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe bestehen. Um den Beta-

Fehler zu kontrollieren bzw. gering zu halten, wurde das Alpha- Kriterium erhöht auf 

α < 0,20 und mit dem G- Power- Programm eine Poweranalyse durchgeführt (s. 

G*Power, Erdfelder, Faul & Buchner, 1996). Bei der Annahme kleiner Effekte, der 

Stichprobengröße N= 138 und α = 0,20 ergab sich eine Power von 1-β = 0,78.  

Die Prüfung der Effekte erfolgte dann über eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit 

den Faktoren Expliziter Affekt (positiv vs. negativ), Zeit (T1 vs. T2 vs. T3) und 

Gruppe (Exp. vs. Kontroll.) (2x3x2- Design), mit Messwiederholung auf den beiden 

Faktoren Expliziter Affekt und Zeit. Es ergab sich ein signifikanter Haupteffekt für den 

Faktor Expliziter Affekt, F(1; 136)= 1221,29, p= 0,00, ηp²= 0,90. Die Probanden 

zeigten über alle drei Messzeitpunkte, unabhängig von ihrer experimentellen 

Gruppenzugehörigkeit (Exp. vs. Kontroll.) höhere Ausprägungen im expliziten 

positiven Affekt als im expliziten negativen Affekt, Mpos(SEM)= 2,76 (0,03) vs.  Mneg= 

  Gruppe 
M 
(Mittelwert) 

SD 
(Standardabweichung) 

positiver 
Affekt - T1 

Experimental 2,19 0,51 

Kontroll 2,19 0,48 

negativer 
Affekt - T1 

Experimental 1,73 0,43 

Kontroll 1,79 0,36 

positiver 
Affekt - T2 

Experimental 2,1 0,59 

Kontroll 2,18 0,58 

negativer 
Affekt - T2 

Experimental 1,8 0,45 

Kontroll 1,79 0,47 

positiver 
Affekt - T3 

Experimental 2,12 0,53 

Kontroll 2,23 0,53 

negativer 
Affekt - T3  

Experimental 1,7 0,4 

Kontroll 1,72 0,48 
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1,30 (0,02). Es ergab sich außerdem ein signifikanter Haupteffekt des Faktors Zeit, 

F(1,83; 249,1)= 10,49, p= 0,00, ηp²= 0,072. Unabhängig von der 

Gruppenzugehörigkeit und unabhängig von der Affektart sanken die Affektmittelwerte 

in sehr geringem Maße über die Zeit, MT1(SEM)= 2,06 (0,02) vs.  MT2= 2,02 (0,02) vs. 

MT3= 2,01 (0,02). Dieser Effekt wies allerdings ein sehr geringes Eta- Quadrat von 

ηp²= 0,072 auf, was die Bedeutsamkeit des Effektes reduziert73. Der 

Interaktionseffekt zwischen den Faktoren Zeit und Expliziter Affekt wurde ebenfalls 

signifikant, F(1,86; 252,31)= 4,71, p= 0,01, ηp²= 0,03. Post hoc- Analysen ergaben 

dabei signifikante Unterschiede innerhalb des positiven Affekts von Messzeitpunkt T1 

zu T2 (p= 0,003) in Form minimal sinkender Werte, Mpos-T1 (SD)= 2,78 (0,34) vs. Mpos-T2= 

2,72 (0,43), und von T2 zu T3 (p= 0,049) in Form minimal steigender Werte, Mpos-T2= 

2,72 (0,43) vs. Mpos-T3= 2,77 (0,45). Die Post hoc- Tests ergaben darüber hinaus für 

den negativen Affekt signifikante Unterschiede von Zeitpunkt T1 und T3 (p= 0,000) 

und von T2 zu T3 (p= 0,000) jeweils in Form minimal sinkender Werte, Mneg-T1= 1,33 

(0,25) vs. Mneg-T3= 1,25 (0,25) und Mneg-T2= 1,32 (0,29) vs. Mneg-T3= 1,25 (0,25) (s. 

Abbildung 17). Aufgrund des sehr geringen Eta- Quadrats von ηp²= 0,03 ist der 

Interaktionseffekt ebenfalls kaum interpretierbar74. Keine signifikanten Effekte 

ergaben sich hingegen für den Faktor Gruppe (p= 0,58) und für die Interaktion 

zwischen Gruppe und Zeit (p= 0,97). Ein signifikanter Effekt ergab sich für die 

Interaktion zwischen Gruppe und Explizitem Affekt (p= 0,10). Die Post hoc- Tests 

ergaben dabei signifikante Unterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe 

für den positiven Affekt in Form geringerer Ausprägungen in der Experimentalgruppe, 

p= 0,174, ηp²= 0,014. Für den negativen Affekt zeigten sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Gruppen (p= 0,207). Außerdem signifikant wurde die 

dreifache Interaktion zwischen Gruppe, Explizitem Affekt und Zeit (p= 0,16). Die  

Post hoc- Analysen ergaben hier signifikante Unterschiede zwischen den Gruppe für 

negativen Affekt in Form geringerer Ausprägungen in der Kontrollgruppe über die 

Zeit, p= 0,193, ηp²= 0,012. Für den positiven Affekt ergaben sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Gruppen über die Zeit (p= 0,297). Aufgrund des sehr 

geringen Eta-Quadrats für diese Interaktionseffekte (ηp²= 0,014 bzw. 0,012) sind die 

Unterschiede auch hier als nicht inhaltlich bedeutsam zu werten75. Die Probanden 

der Experimental- und Kontrollgruppe unterschieden sich also zu keinem der drei 

Zeitpunkte auf inhaltlich bedeutsame Weise in ihrer expliziten positiven und 

                                                 
73

 Nach Cohen (1992) sind kleine, nennenswerte Effekte erst bei > 0,08 anzusiedeln. 
74

 ebd. 
75

 ebd. 
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negativen Affektausprägung (s. Tabelle 8). So entsprechen die Ergebnisse des 

PANAS/BEF insgesamt der Hypothese 4.1, die postuliert, dass sich nach induzierter 

Mortalitätssalienz im Vergleich zur Kontrollbedingung keine Unterschiede in der 

expliziten Ausprägung des negativen Affekts zeigen sollten. 

 

Abbildung 17: Expliziter Affekt – Ausprägung positiver und negativer Affekt zu den 

verschiedenen Messzeitpunkten (T1 vs. T2 vs.T3) 

 

Tabelle 8: Deskriptive Statistik (Mittelwerte und Standardabweichungen) zum 
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  Gruppe 
M 
(Mittelwert) 

SD 
(Standardabweichung) 

positiver Affekt - 
T1 

Experimental 2,76 0,36 

Kontroll 2,8 0,32 

negativer Affekt - 
T1 

Experimental 1,34 0,24 

Kontroll 1,33 0,26 

positiver Affekt - 
T2 

Experimental 2,66 0,48 

Kontroll 2,77 0,35 

negativer Affekt - 
T2 

Experimental 1,35 0,34 

Kontroll 1,28 0,23 

positiver Affekt - 
T3 

Experimental 2,71 0,51 

Kontroll 2,82 0,37 

negativer Affekt - 
T3  

Experimental 1,28 0,3 

Kontroll 1,22 0,19 
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2. Physiologische AV: Psychophysiologische Reaktionen 

Zur Überprüfung der Hypothese 4.1 und 4.2 hinsichtlich der psychophysiologischen 

Reaktionen als implizites Affektmaß wurden zunächst die über die Variograf- 

Software ermittelten Daten mittels eines Transformationsprogramms (EDR/EMG- 

Para) in SPSS eingelesen76. Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den zentralen 

Kennwerten der einzelnen psychophysiologischen Parameter EDA, EMG und EKG 

vorgestellt. 

 

a) AV: EDA- Reaktionen 

Zu der elektrodermalen Aktivität wurden drei Kennwerte analysiert. Die Anzahl der 

Spontanfluktuationen (NSR), das Hautleitwertsniveau (SCL) und die 

Summenamplitude (Sum). Davon wurde zur Prüfung der Effekte bei den EDA- 

Reaktionen mit der NSR (Non Specific Response) zunächst das aussagekräftigste 

Maß als abhängige Variable herangezogen (vgl. Boucsein, 1988; Schandry, 1996). 

Die NSR beschreibt die Anzahl der Spontanfluktuationen in der elektrodermalen 

Aktivität pro Zeiteinheit77. Je höher diese ausfällt, desto größer ist die Erregung 

(ebd.). Die Prüfung der Effekte erfolgte über eine zweifaktorielle Kovarianzanalyse 

(ANCOVA) mit den zwei Faktoren Gruppe (Exp. vs. Kontroll.) und Fragebögen- 

Messstrecken (15- stufige Variable78) (2x15- Design) mit Messwiederholung auf dem 

                                                 
76

 Das Transformationsprogramm EDR/EMG- Para wurde von Dr. Florian Schaefer, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Lehrstuhls Physiologische Psychologie der Universität Wuppertal und Mitentwickler 
des OEA- Verfahrens, speziell für die Übertragung von Variograf- Daten in SPSS- Dateien entwickelt 
und freundlicherweise für die Auswertungen der vorliegenden Arbeit der Autorin zur Verfügung 
gestellt. An dieser Stelle hierfür noch einmal ein herzliches Dankeschön! 
77

 Die Spontanfluktuationen beschreiben die Anzahl spontaner phasischer Hautleitwertserhöhungen 
pro Zeiteinheit (vgl. Boucsein, 1988). 
78

 Faktor Fragebögen- Messstrecken mit folgenden 15 Stufen: 
1. = IPANAT T1 
2. = PANAS/BEF T1 
3. = HAKEMP 
4. = Selbstwert- Fragebogen 
5. = Experimentelle Induktion (MS vs. Fernsehen) 
6. = IPANAT T2 
7. = PANAS/BEF T2 
8. = Delay- Phase – Verzögerungs- Fragebogen 
9. = Implizite Abwertung – Bewertung Foto fremd 1 
10. = Implizite Abwertung – Bewertung Foto fremd 2 
11. = Implizite Abwertung – Bewertung Foto deutsch 1 
12. = Implizite Abwertung – Bewertung Foto deutsch 2 
13. = Explizite Abwertung – Vorurteils- Fragebogen 
14. = IPANAT T3 
15. = PANAS/BEF T3 
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Faktor Fragebögen- Messstrecken und der Baseline als Kovariate79. Im multivariaten 

Test ergab sich ein signifikanter Effekt über die verschiedenen Messstrecken (Faktor 

Fragebögen- Messstrecken)80, F(14; 120)= 2,98, p= 0,00 (nach Bonferroni- 

Korrektur), ηp²= 0,26. Die NSR- Werte der Probanden veränderten sich 

bedingungsübergreifend signifikant über die verschiedenen Fragebögen- 

Messstrecken. Der Haupteffekt für den Faktor Gruppe und der Interaktionseffekt 

zwischen Gruppe und Fragebögen- Messstrecken wurden hingegen nicht signifikant 

(p= 0,197 bzw. p= 0,61). So zeigten sich zwar, wie eben beschrieben, signifikante 

Veränderungen der NSR- Werte, jedoch entsprachen diese nicht dem 

Interaktionspostulat, dass Probanden der Experimentalgruppe nach erfolgter MS- 

Induktion höhere NSR- Werte als Maß ihrer affektiven Erregung aufweisen als die 

Kontrollgruppe. Auch auf der deskriptiven Ebene ergaben sich hier keine Tendenzen 

in die hypothesenkonforme Richtung (s. Abbildung 18). 

 

Abbildung 18: EDA NSR- Reaktionen in Abhängigkeit von der experimentellen 

Bedingung (Exp. vs. Kontroll.) 

 

Für die weiteren Kennwerte der elektrodermalen Aktivität das Hautleitwertsniveau 

(SCL) und die Summenamplitude (Sum) zeigte sich ein ähnliches Bild. Bei den SCL- 

                                                 
79

 Wie bereits in Kapitel 4.3.2 erläutert, wurde aufgrund der großen interindividuellen Varianz 
physiologischer Grundwerte zu Beginn eine zweiminütige Baseline erfasst, um daran die 
physiologischen Werte zu relativieren und durch die Hinzuziehung als Kovariate in der Analyse 
interindividuell vergleichbar zu machen. 
80

 Da der Box- Test signifikant wurde, wurde statt Wilks- Lambda Pillai- Spur als Kennwert verwendet. 
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Werten wurden weder der postulierte Interaktionseffekt der Faktoren Fragebögen- 

Messstrecken und Gruppe signifikant (p= 0,36) noch die Haupteffekte der beiden 

Faktoren (p= 0,57 bzw. p= 0,47). Bei den Sum- Werten wurde der postulierte 

Interaktionseffekt zwischen den Fragebögen- Messstrecken und der Gruppe sowie 

der Haupteffekt Gruppe ebenfalls nicht signifikant (p= 0,72 bzw. p= 0,62). Es ergab 

sich nur ein signifikanter Haupteffekt über die Fragebögen- Messstrecken81, F(14; 

120)= 2,11, p= 0,02, ηp²= 0,197. 

Auch ergaben sich bei ergänzenden Detailanalysen keine signifikanten Effekte in den 

EDA- Kennwerten bzgl. der Persönlichkeitsvariablen misserfolgsbezogene 

Handlungsorientierung, HOM/LOM und prospektive Handlungsorientierung, 

HOP/LOP (ps > 0,06).   

Die Probanden der Experimentalgruppe unterschieden sich also nicht wie 

angenommen, nach erfolgter MS- Induktion in ihren impliziten Affektreaktionen, 

erfasst über verschiedene Maße elektrodermaler Aktivität, von der Kontrollgruppe. 

Folglich kann anhand der EDA- Reaktionen der Hypothese 4.1 nicht entsprochen 

werden. 

 

b) AV: EMG- Reaktionen 

Bzgl. der erfassten Muskelaktivität des Corrugator Supercilii gibt es drei Kennwerte: 

Das mittlere Muskelspannungsniveau (mittlerer Tonus, EMG- Level), die Anzahl an 

Muskelkontraktionen (EMG- N) und die Summenamplitude der EMG- Reaktionen 

(EMG- Sum). 

Von diesen EMG- Kennwerten gilt das mittlere Muskelspannungsniveau bzw. der 

mittlere Muskeltonus (EMG- Level) für die Analysen affektiver Erregung als 

aussagekräftigster Wert (vgl. Schandry, 1996). Je höher das mittlere 

Spannungsniveau (Level), desto höher die Erregung. So wird also als erstes EMG- 

Maß die mittlere Muskelspannung (Level) zur Prüfung der Effekte varianzanalytisch 

ausgewertet. Die Prüfung erfolgte, wie bei den EDA- Analysen, über eine 

zweifaktorielle Kovarianzanalyse (ANCOVA) mit den zwei Faktoren Gruppe (Exp. vs. 

Kontroll.) und Fragebögen- Messstrecken (15- stufig) (2x15- Design) mit 

Messwiederholung auf dem Faktor Fragebögen- Messstrecken und der Kovariate 

Baseline. Im multivariaten Test ergab sich ein signifikanter Haupteffekt über die 

                                                 
81

 Da der Box- Test signifikant wurde, wurde statt Wilks- Lambda Pillai- Spur als Kennwert verwendet. 
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Fragebögen- Messstrecken82, F(10; 124)= 2,54, p= 0,01, ηp²= 0,170. Der Haupteffekt 

für den Faktor Gruppe sowie der postulierte Interaktionseffekt zwischen Fragebögen- 

Messstrecken und Gruppe wurden hingegen nicht signifikant (p= 0,37 bzw. p= 0,77, 

s. auch Abbildung 19). 

 

 

Abbildung 19: EMG Level- Reaktionen in Abhängigkeit von der experimentellen 

Bedingung (Exp. vs. Kontroll.) 

 

Wie schon bei den EDA- Reaktionen, ergab sich für die weiteren EMG- Kennwerte 

EMG- N (Anzahl der Reaktionen) und EMG- Sum (Summenamplitude) ein ähnliches 

Bild. Bei den EMG- N- Werten ergab sich nur ein marginal signifikanter Haupteffekt 

über die Fragebögen- Messstrecken, F(10; 124)= 1,85, p= 0,06†, ηp²= 0,13. Der 

postulierte Interaktionseffekt der Faktoren Fragebögen- Messstrecken und Gruppe 

sowie der Haupteffekt des Faktors Gruppe wurden nicht signifikant (p= 0,53 bzw. p= 

0,81). Bei den EMG- Sum- Werten wurde der Interaktionseffekt zwischen 

Fragebögen- Messstrecken und Gruppe sowie der Haupteffekt Gruppe ebenfalls 

nicht signifikant (p= 0,73 bzw. p= 0,58). Es ergab sich nur ein signifikanter 

Haupteffekt über die Fragebögen- Messstrecken83, F(10; 124)= 2,43, p= 0,01, ηp²= 

0,16. Es zeigten sich darüber hinaus, wie bereits bei den EDA- Reaktionen, bei 

                                                 
82

 Da der Box- Test signifikant wurde, wurde statt Wilks- Lambda Pillai- Spur als Kennwert verwendet. 
83

 Da der Box- Test signifikant wurde, wurde statt Wilks- Lambda Pillai- Spur als Kennwert verwendet. 
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ergänzenden Detailanalysen in den verschiedenen EMG- Kennmaßen keine 

weiteren bedeutsamen Effekte. 

 

c) AV: EKG- Reaktionen 

Bei der Erfassung des EKGs wurde zur Prüfung der Effekte zunächst als Maß die 

mittlere Herzrate (HR) analysiert84. Die Effekte wurden wieder über eine 

zweifaktorielle Kovarianzanalyse (ANCOVA) mit den zwei Faktoren Gruppe (Exp. vs. 

Kontroll.) und Fragebögen- Messstrecken (15- stufig) (2x15- Design) mit 

Messwiederholung auf dem Faktor Fragebögen- Messstrecken und der Kovariate 

Baseline geprüft. Es ergab sich dabei ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor 

Fragebögen- Messstrecken85, F(14; 119)= 2,43, p= 0,05, ηp²= 0,22. Darüber hinaus 

ergaben sich weder für die Interaktion zwischen Gruppe und Fragebögen- 

Messstrecken noch für den Faktor Gruppe signifikante Effekte (p= 0,37 bzw. p= 0,21) 

(s. hierzu auch Abbildung 20). Als zusätzliches Maß wurde noch die 

Herzratenvariabilität analysiert86. Allerdings ergaben sich hier keine signifikanten 

Effekte (ps > 0,16). So entsprechen also auch die EKG- Kennwerte nicht der in 

Hypothese 4.1 formulierten Erwartungen. Die Probanden unterschieden sich zwar 

within- subjects (innerhalb der Person) über die verschiedenen Fragebögen- 

Messstrecken hinweg in ihrer mittleren Herzraten- Ausprägung, es zeigte sich aber 

nicht wie vermutet ein Interaktionseffekt in Form signifikant erhöhter Erregungswerte 

innerhalb der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe nach der 

experimentellen Induktion (Mortalitätssalienz vs. Fernseh- Induktion). 

                                                 
84

 Die Berechnung der mittleren Herzrate als zentralen EKG- Kennwert stellt das am weitest 
verbreitete Vorgehen zur Erfassung der affektiven Erregung dar (vgl. Schandry, 1996).  
85

 Da der Box- Test signifikant wurde, wurde statt Wilks- Lambda Pillai- Spur als Kennwert verwendet. 
86

 Bei der Herzratenvariabilität äußert sich eine erhöhte Erregung (erhöhte sympathische Aktivität) in 
langsameren Variabilitätsänderungen. Je geringer also die Herzratenvariabilität, desto größer ist die 
Erregung. Schnelle Änderungen werden hingegen über den parasympathisch- gesteuerten Vagusnerv 
erzeugt und signalisieren eine geringe Erregung (vgl. Schandry, 1996). 
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Abbildung 20: EKG – Herzrate (HR) in Abhängigkeit von der experimentellen 

Bedingung (Exp. vs. Kontroll.) 

 

4.3.3.5 Ergebnisse zu Hypothese 4.2 (H4.2): Es besteht ein Mediatoreffekt des 

impliziten negativen Affekts 

Es wurde weiterführend zu Hypothese 4.1 mit der Hypothese 4.2 postuliert, dass der 

Zusammenhang zwischen MS und Fremdgruppenabwertung auf die 

Affektveränderung rückführbar ist. Da sich aber in der Prüfung der Hypothese 4.1 

keine stabilen, signifikanten Effekte hinsichtlich der postulierten Affektveränderung 

zeigten, konnte entsprechend die auf dieser Annahme aufbauende Hypothese 4.2, 

nicht geprüft und damit der postulierte Mediatoreffekt nicht angenommen werden.  

 

 

4.3.3.6 Ergebniszusammenfassung 

Die Ergebnisse der Hauptuntersuchung lassen sich abschließend folgendermaßen 

zusammenfassen: 
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Hypothese 1 (H1): Ergebnisse hypothesenkonform 

Nach induzierter Mortalitätssalienz (MS) zeigten sich in der Experimentalgruppe im 

Vorurteilsfragebogen hochsignifikant höhere Fremdgruppenabwertungen im 

Vergleich zur Kontrollgruppe nach der Fernseh- Induktion87. Über die selbst- 

konstruierte abhängige Variable Hemdbewertung (implizite Abwertung) waren 

hingegen keine signifikanten Effekte feststellbar. Durch die Eindeutigkeit der 

Ergebnisse im Vorurteilsfragebogen, der die klassische Operationalisierung im Terror 

Management Forschungskontext zur Überprüfung des Mortalitätssalienz- Effekts 

darstellt, entsprechen die Ergebnisse insgesamt aber dennoch den in Hypothese H1 

formulierten Erwartungen. 

 

Hypothese 2 (H2): Ergebnisse nicht hypothesenkonform 

In den Ergebnissen zeigte sich kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen MS und 

der individuellen Selbstwertausprägung. In der Experimentalgruppe zeigten die 

Probanden mit einem hohen Selbstwert nicht wie angenommen geringere 

Fremdgruppenabwertungstendenzen als Probanden mit niedrigem Selbstwert. Es 

zeigten sich hingegen deskriptive Tendenzen entgegen der Hypothesenrichtung: 

Personen in der Experimentalgruppe mit hohem Selbstwert zeigten marginal 

signifikant höhere Abwertungstendenzen. Die Ergebnisse entsprechen also nicht der 

Hypothese H2. 

 

Hypothese 3 (H3): Ergebnisse zum Teil hypothesenkonform 

Bzgl. der dispositionellen Handlungskontrollmodi misserfolgsbezogene Handlungs- 

und Lageorientierung (HOM/LOM) sowie prospektive Handlungs- und 

Lageorientierung (HOP/LOP) zeigte sich in den Ergebnissen ein uneinheitliches Bild. 

So ergab sich kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen MS und der 

misserfolgsbezogenen Handlungs-/Lageorientierung (HOM/LOM), der 

Interaktionseffekt zwischen MS und prospektiver Handlungs-/Lageorientierung 

(HOP/LOP) wurde hingegen in hypothesenkonformer Richtung signifikant: In der 

Experimentalgruppe zeigten Personen mit prospektiver Handlungsorientierung 

signifikant stärkere Abwertungstendenzen als Personen mit prospektiver 

                                                 
87

 Dabei ergab sich der signifikante Haupteffekt sowohl für die Einzelskalen des Vorurteilsfragebogens 
als auch für die anschließend zusammengefasste Vorurteils- Gesamtskala. 
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Lageorientierung. Die Ergebnisse zur Hypothese H3 sind also zum Teil 

hypothesenkonform. 

 

Hypothese 4.1 und 4.2 (H4.1 und H4.2): Ergebnisse nicht hypothesenkonform  

Die Ergebnisse des PANAS/BEF- Fragebogen entsprechen dem Eingangspostulat 

der Hypothese H4.1, dass sich auf expliziter Affekt- Ebene keine Unterschiede 

zwischen Experimental- und Kontrollgruppe ergeben. Es zeigte sich hier bei MS im 

Vergleich zur Kontrollinduktion wie angenommen kein signifikant erhöhter negativer 

Affekt. Aber auch auf impliziter Ebene zeigten sich entgegen des Kernpostulats der 

Hypothese H4.1 keine signifikanten Interaktionseffekte. Weder auf implizit kognitiver 

Ebene – erfasst über den IPANAT – noch auf implizit körperlicher Ebene – erfasst 

über die psychophysiologischen Reaktionen der Parameter EDA, EMG und EKG – 

zeigte sich in der Experimentalgruppe ein signifikant höherer negativer Affekt. 

Entsprechend konnte die daran anknüpfende Hypothese bzgl. einer Mediatorrolle 

des Affekts nicht geprüft werden. Somit entsprechen also insgesamt die Ergebnisse 

nicht den Kernannahmen der Hypothese H4.1 und H4.2. 

 

Explorative Fragestellung – Alterseffekt: Keine bedeutsamen Effekte 

Über die formulierten Hypothesen hinaus wurde als explorative Fragestellung der 

Einfluss des Alters auf die Fremdgruppenabwertungstendenz analysiert. Hier ergab 

sich weder ein signifikanter Effekt des Alters (nur marginale Signifikanz mit sehr 

kleinem partiellem Eta- Quadrat) noch ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen 

MS und dem Altersfaktor.  

Weitere Detail- und Subgruppenanalysen der Daten aus der Hauptuntersuchung 

ergaben über die berichteten Ergebnisse hinaus keine weiteren bedeutsamen 

Erkenntnisse. 
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5 Diskussion 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Hauptuntersuchung Bezug nehmend auf 

die in Kapitel 3 formulierten Kernfragen und Hypothesen und die Ausführungen im 

theoretischen Teil der Arbeit diskutiert. Es werden dabei weiterführende 

Implikationen entworfen und daran anknüpfend entsprechende Fragestellungen für 

mögliche zukünftige Forschungsvorhaben angedacht, die in einem abschließenden 

Fazit (Kap. 5.5) münden.  

 

5.1 Der Mortalitätssalienz (MS)- Effekt 

Die Kernhypothese der Terror Management Theorie – die Mortalitätssalienz- 

Hypothese – besagt, dass bei einer Salienz der eigenen Sterblichkeit 

(Mortalitätssalienz, MS) das Bedürfnis nach Verteidigung bzw. Stärkung der eigenen 

kulturellen Weltsicht steigt, da diese durch ihre Sinn- und Kontinuitäts- stiftenden 

Eigenschaften als Angstpuffer fungiert. Dies äußere sich in signifikant erhöhten 

Weltsichtverteidigungstendenzen (Worldview defense, WVD) in Form positiver 

Reaktionen gegenüber Personen oder Aussagen, die als Kultur- konform bewertet 

werden und negativer, abwertender Reaktionen gegenüber Personen oder 

Aussagen, die als Kultur- fremd bewertet werden (erhöhte 

Fremdgruppenabwertungstendenzen, s. z.B. Solomon et al., 1991; Greenberg et al., 

1997).  

Die Überprüfung dieser zentralen Hypothese diente gleichzeitig als Manipulation 

Check: So wurde die Wirksamkeit der experimentellen Manipulation (MS- Induktion 

vs. neutrale Fernseh- Induktion) über das Eintreten signifikant erhöhter 

Fremdgruppenabwertungstendenzen in der Experimentalgruppe geprüft88. 

Operationalisiert wurde diese abhängige Variable über die adaptierte deutsche 

Fassung des Vorurteils- Fragebogens von Pettigrew und Meertens (1994), die das 

Ausmaß an subtilen und offenen Vorurteilen gegenüber Türken erfasste (Wagner, 

van Dick und Zick, 2001) und über eine selbst konstruierte Variable, die implizite 

Abwertungstendenzen gegenüber Mitgliedern kultureller Fremdgruppen indirekt 

                                                 
88

 Die MS- Induktion erfolgte dabei über zwei Aufgaben zur gedanklichen Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Tod. Die Kontrollinduktion beinhaltete zwei ähnlich formulierte Aufgaben zum Thema 
Fernsehen (s. Greenberg et al., 1992a; dt. Übersetzung in Bierbrauer, 1996b).  
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anhand von Bewertungen der von ihnen getragenen Hemden erfassen sollte 

(Variable „Hemdbewertung“). 

Die Ergebnisse des Vorurteils- Fragebogens in der vorliegenden Untersuchung 

entsprechen eindeutig der MS- Hypothese – der Kernhypothese der Terror 

Management Theorie. Der Manipulation Check war demnach erfolgreich: Die 

Induktion von MS erzeugte im Vergleich zur Kontrollinduktion signifikant stärkere 

Fremdgruppenabwertungstendenzen. Sowohl in allen fünf einzelnen Subskalen des 

Fragebogens als auch in der zusammengefassten Vorurteilsskala (Skala Gesamt) 

zeigten sich in der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe 

hochsignifikant höhere Vorurteilsausprägungen (ps < 0,001). Betrachtet man die fünf 

Subskalen, so zeigte sich der deutlichste Unterschied in Skala 3 „Traditionelle Werte“ 

(MExp [SD]= 4,45 [1,08] vs. MKontroll= 2,97 [1,31]). Diese umfasste Fragen, wie „Das ist 

nur eine Frage, inwieweit sich die Leute wirklich bemühen. Wenn die Türken sich 

mehr anstrengen würden, würden sie es genauso zu etwas bringen wie die 

Deutschen“ (Item 14) und „Die Türken erziehen ihre Kinder zu anderen Werten und 

Fähigkeiten, als hier in der Bundesrepublik Deutschland gebraucht werden, um 

erfolgreich zu sein“ (Item 15). Dieses eindeutige Ergebnis ist unter Terror 

Management- theoretischen Gesichtspunkten besonders interessant, da 

insbesondere kulturspezifische Werte das Fundament einer jeden Kultur darstellen 

(s. hierzu z.B. Hofstede, 2006; Thomas, 2005) und es somit naheliegt, dass eine 

Fremdgruppenabwertungstendenz, die eine Stärkung der eigenen kulturellen 

Weltsicht zum Ziel hat, vor allem zu einer Stärkung bzw. deutlichen Abgrenzung des 

eigenen Wertefundaments führt. 

Neben dem Vorurteils- Fragebogen wurde in der vorliegenden Arbeit zusätzlich eine 

abhängige Variable konstruiert, die auf implizitem Wege die 

Fremdgruppenabwertung einschätzen sollte. Hierbei stand die Erfassung 

automatischer Reaktionen im Vordergrund – negative Stereotype, Vorurteile oder 

Abwertungen, die außerhalb des bewussten Verhaltens und der gezielten Kontrolle 

liegen (vgl. Devine, 1989; Dovidio et al., 2001). In Anlehnung an die Forschung zum 

Affektiven Priming (vgl. Murphy & Zajonc, 1993) wurde für die Variablenkonstruktion 

angenommen, dass sich negative Einstellungen oder Abwertungstendenzen 

gegenüber kulturellen Fremdgruppen unbewusst auf die Beurteilung damit 

verknüpfter Reize übertragen können. Dem folgend stand im Kern der selbst 

konstruierten Variable eine Bewertung von Hemden, die von deutsch- (= kulturelle 

Eigengruppe) oder fremdländisch- (= kulturelle Fremdgruppe) aussehenden 
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männlichen Personen getragen wurden. Es wurde angenommen, dass sich die 

implizite Abwertungstendenz in der Form äußert, dass ein Hemd negativer bewertet 

wird, wenn es von einem Mitglied einer kulturellen Fremdgruppe als von einem 

Mitglied der kulturellen Eigengruppe getragen wird. Die Abwertungstendenz der 

Fremdgruppe sollte sich also unbewusst auf die Hemdbewertung übertragen. 

Diese postulierten Unterschiede in der selbst konstruierten Variablen 

„Hemdbewertung“ zeigten sich allerdings nicht in den Ergebnissen der 

Untersuchung. Die Probanden der Experimental- und Kontrollgruppe unterschieden 

sich nicht, wie angenommen, in ihrer Beurteilung der, von den fremdländisch- vs. 

deutsch- aussehenden Männern getragenen Hemden. Auf rein deskriptiver Ebene 

wiesen zwar die Gruppenunterschiede in die vermutete Richtung (s. Kap. 4.3.3.1, 

Abb. 12), jedoch waren die Unterschiede minimal (Bewertung Hemd „deutsch“: MExp= 

3,55 vs. MKontroll= 3,53; Bewertung Hemd „fremdländisch“: MExp= 3,51 vs. MKontroll= 3,71) 

und wurden nicht annähernd signifikant (ps > 0,1). 

Hier stellt sich die Frage, warum die selbst konstruierte Variable den MS- Effekt nicht 

aufzeigen konnte?  

Man könnte zunächst vermuten, dass die Zielpersonen nicht, wie erhofft, als 

unterschiedlich „fremdländisch“ wahrgenommen wurden. Doch dieser Aspekt 

unterschiedlicher Fremdheitswahrnehmung der Zielpersonen wurde vorab anhand 

einer neutralen Stichprobe geprüft, und es ergaben sich signifikante Unterschiede in 

die erwartete Richtung (s. Kap. 4.1.3.2), so dass dies nicht der Grund für die 

mangelnde Gruppendiskriminierung sein kann.89 

Plausibler erscheint hingegen die Überlegung, dass die selbst konstruierte 

abhängige Variable „Hemdbewertung“ nicht wirksam wurde, weil auf den Fotos doch 

zu sehr das Hemd im Vordergrund stand (s. hierzu Kap. 4.1.3.2, Abb. 6) und die 

Aufgabenformulierung die Aufmerksamkeit der Probanden evtl. zu stark auf die 

Hemden und zu wenig auf die männlichen Gesichter lenkte. So könnte es sein, dass 

dadurch der vermeintliche „Cover- Reiz“ Hemd den subjektiven Wahrnehmungsfokus 

                                                 
89

 Ebenso der potentiell Ergebnis- verzerrende Aspekt unterschiedlicher Attraktivitätswahrnehmung 

wurde vorab anhand einer neutralen Stichprobe geprüft, um unterschiedliche Bewertungen aufgrund 

unterschiedlicher Attraktivitätsbeurteilungen auszuschließen. Hier zeigte sich in den 

Voruntersuchungen die gewünschte Homogenität der subjektiv empfundenen Attraktivität der 

Zielpersonen (s. Kap. 4.1.3.2). Zudem wurden bei der Konstruktion der Variablen Reihenfolge- Effekte 

durch eine umfangreiche Randomisierung ausgeschlossen (s. Abb. 7, Kap. 4.1.3.2). 
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der Probanden dominierte. Dies hätte man im Vorfeld prüfen können, indem man 

neutrale Personen hätte bewerten lassen, wohin sie unter der gegebenen 

Aufgabenstellung als erstes schauen bzw. sie gefragt hätte, was ihnen bei den 

Bildern aufgefallen bzw. in Erinnerung geblieben ist. Eine Vermutung ist also, dass 

sich durch die Gestaltung der Fotos und die Aufgabenstellung selektive 

Wahrnehmungseffekte entgegen der Erwartung insofern ergaben, als zu sehr das 

Hemd fokussiert und zugleich dem Träger des Hemdes zu wenig Beachtung 

geschenkt wurde, so dass die postulierten impliziten Priming- Effekte nicht wirksam 

werden konnten.  

Eine alternative Aufgabenstellung wäre evtl. gewesen, die Probanden ein Merkmal 

im Gesicht der dargestellten Zielpersonen bewerten zu lassen, so dass sie dadurch 

gezwungen worden wären, die fremdländisch- und deutsch- aussehenden Personen 

wahrzunehmen. Z.B. hätte man die Probanden fragen können, wie ihnen die Augen, 

der Mund oder die Nase der Zielperson gefallen. Entsprechend der Grundannahme 

zur Konstruktion der impliziten Variable wäre dann die Hypothese gewesen, dass 

Probanden der Experimentalgruppe die Gesichtsmerkmale der dargestellten 

Mitgliedern der kulturellen Fremdgruppe negativer bewerten – der MS- Effekt 

erhöhter Fremdgruppenabwertungstendenz sich also auf diese Bewertung implizit 

übertragen würde. Hier hätte selbstverständlich im Vorfeld wiederum eine 

entsprechende Voruntersuchung erfolgen müssen, in der (wie bei der Fremdheits- 

und Attraktivitätswahrnehmung) diese Gesichtsmerkmale anhand einer neutralen 

Stichprobe auf ihre Neutralität hin geprüft worden wären. Ob dieser benötigte 

Nachweis der homogenen Bewertung der Gesichtsmerkmale gelungen wäre, bleibt 

aufgrund interindividueller Varianz im diesbezüglichen Geschmacksempfinden 

allerdings mehr als fraglich, so dass diese Variante der Variablenkonstruktion streng 

genommen keine wirklich effektivere Alternative dargestellt hätte. 

Eine weitere, möglicherweise wirksamere Alternative hätte vielmehr sein können, 

über subjektiv empfundene Sympathiewerte für die abgebildeten Personen implizite 

Abwertungstendenzen zu erfassen. So hätte man die Probanden direkt fragen 

können, wie sympathisch, wie freundlich o.ä. sie die Zielperson empfinden und die 

Hypothese aufgestellt, dass sich die implizite Fremdgruppenabwertungstendenz in 

der Experimentalgruppe durch geringere Sympathiewerte für die fremdländisch- 

aussehenden Männer äußern sollte. Auch hier hätte im Vorfeld anhand einer 

Untersuchungs- unabhängigen Stichprobe die Homogenität der Sympathiebewertung 

unter neutralen Bedingungen getestet werden müssen. Allerdings wäre diese 
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implizite Erfassung der Fremdgruppenabwertungstendenz wesentlich weniger 

indirekt als die ursprüngliche Methode der Hemdbewertung. Doch hier liegt 

vermutlich der Kern des Problems: Wahrscheinlich war die Verbindung zwischen 

dem Cover- Reiz „Hemd“ und dem Zielreiz „Fremdgruppenmitglied“ zu wenig evident, 

so dass die erhoffte innere kognitive Verknüpfung zwischen diesen Reizen im Sinne 

des Affektiven Priming- Ansatzes bei den Probanden nicht statt zu finden schien.  

So lässt sich festhalten, dass zwar mehrere Faktoren bei der Konstruktion der 

abhängigen Variable „Hemdbewertung“ berücksichtigt wurden, sich jedoch im 

Nachhinein einige Aspekte erkennen lassen, welche die mangelnde 

Diskriminierungsfähigkeit der Variable erklären könnten. Für ähnlich gerichtete 

Variablenkonstruktionen in folgenden Forschungsvorhaben sollten diese 

Erkenntnisse berücksichtigt und über entsprechende Optimierungen bzw. alternative 

Herangehensweisen neu nachgedacht werden. Hierbei scheint vor allem ein 

direkterer Bezug zwischen Cover- und Zielreiz von zentraler Bedeutung zu sein.   

 

5.2 Der Selbstwert- Einfluss  

Die Selbstwert- Hypothese im Terror Management Kontext besagt, dass Personen 

mit einem hohen Selbstwert geringere Weltsichtverteidigungstendenzen zeigen, da 

ein positiver Selbstwert, der sich aus der Überzeugung entwickle, ein anerkanntes 

Mitglied der eigenen kulturellen Gruppe zu sein, eine angstpuffernde Funktion 

besitze (z.B. Greenberg et al., 1997; Arndt & Greenberg, 1999; Solomon et al., 

2004). Folglich wurde für die vorliegende Untersuchung postuliert, dass Probanden 

der Experimentalgruppe, die über einen hohen Selbstwert verfügen, geringere 

Fremdgruppenabwertungstendenzen zeigen sollten als Probanden dieser Gruppe, 

die einen geringen Selbstwert aufweisen. Dieser Unterschied sollte sich in der 

Kontrollgruppe nicht ergeben. 

Überprüft wurde die Hypothese mittels der deutschen Version der Rosenberg Self- 

Esteem Scale (Ferrig & Filipp, 1996), die den dispositionellen Selbstwert erfasst und 

zuvor schon in Terror Management Studien im deutschsprachigen Raum verwendet 

worden war (s. Kazén et al., 2005; Bierbrauer, 1996b). 

Allerdings entsprechen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung nicht der 

Selbstwert- Hypothese. Es zeigte sich nur ein marginal signifikanter Interaktionseffekt 

(p= 0,08) zwischen den Faktoren Selbstwert und Gruppe, zudem in die der 

Hypothese entgegen gesetzte Richtung: In der Experimentalgruppe zeigten 



    

         150 

Personen mit hohem Selbstwert höhere Abwertungstendenzen als Personen mit 

einem niedrigen Selbstwert. In der Kontrollgruppe verhielt es sich hingegen 

umgekehrt. Aufgrund des sehr kleinen Eta- Quadrats (ηp²= 0,023) lässt sich dieses 

Ergebnis aber kaum interpretieren. 

Daraus ergibt sich die Frage, warum es in der vorliegenden Untersuchung nicht 

gelang, den postulierten Effekt aufzuzeigen, der in der Terror Management 

Forschung der Vergangenheit mehrfach empirisch nachgewiesen werden konnte (für 

einen Überblick s. Solomon et al., 2004)? Liegt es an der deutschen Stichprobe, also 

an spezifischen Merkmalen der deutschen Kultur, die den Zusammenhang zwischen 

Selbstwert und MS hier nicht wirksam werden lassen? Oder an einer spezifisch 

„deutschen“ Form des Selbstwerts, so dass dieser keine, im Sinne der Terror 

Management Theorie, Existenzangst- reduzierende und damit MS- Effekt- 

abschwächende Wirkung besitzt?  

Schon Kazén und Kollegen (2005) konnten anhand der Ergebnisse ihrer bereits 

erwähnten Terror Management Untersuchung im deutschsprachigen Raum keinen 

Zusammenhang zwischen Selbstwert und MS- Effekt feststellen. Sie verwendeten, 

wie beschrieben, dabei ebenfalls die deutsche Version der Rosenberg Self- Esteem 

Scale von Ferrig und Filipp (1996). Bierbrauer hingegen, der auch die Rosenberg 

Scale in deutscher Übersetzung einsetzte, fand einen signifikanten Zusammenhang 

zwischen Selbstwert- und Vorurteilsausprägung in die postulierte Richtung 

(Bierbrauer, 1996b). Er konnte jedoch die TM- Kernhypothese – den MS- Effekt, der 

gleichzeitig als Manipulation Check dient – nicht nachweisen, so dass seine 

Untersuchungsergebnisse für diese Terror Management- immanente Fragestellung 

kaum hinzuzuziehen sind. 

Darüber hinaus ergibt sich hier jedoch eine neue, weitergehende und grundsätzliche 

Frage: Welche Form des Selbstwerts hat im Sinne der TMT die angstpuffernde 

Wirkung? 

Bezug nehmend auf die Ausführungen und Überlegungen zum Identitäts- Begriff im 

Gruppenkontext und zur Selbstwert- Definition in Kapitel 2.1.2, speziell auf die 

Identitäts- Differenzierung in persönliche und soziale Identität von Tajfel und Turner 

(1986) und der daran anknüpfenden Selbstwert- Unterscheidung von Crocker und 

Luhtanen in individuellen und kollektiven Selbstwert (Crocker & Luhtanen, 1990; 

Luhtanen & Crocker, 1991, 1992), lässt sich kritisch fragen, ob weniger ein hoher 

individueller Selbstwert als vielmehr ein hoher kollektiver Selbstwert eine Terror 
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Management Funktion besitze. Betrachtet man aus dieser Perspektive die Items der 

Rosenberg Self- Esteem Scale genauer, scheinen diese offenkundig eher der 

Erfassung des individuellen und nicht des kollektiven Selbstwerts zu dienen (z.B. „Im 

Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit mir“ oder „Hin und wieder denke ich, dass 

ich gar nichts kann“). 

Analysiert man außerdem die amerikanischen TM- Studien zur Rolle des Selbstwerts 

unter methodologischen Gesichtspunkten, fällt auf, dass in den Experimenten häufig 

„sozial“ konstruierte Selbstwert- Induktionen erfolgten, insofern, als Selbstwert- 

Erhöhungen oder -Reduzierungen aus einem Gruppenkontext bzw. aus einer 

Gruppensituation heraus situational induziert wurden (z.B. Greenberg et al., 1992b; 

Arndt & Greenberg, 1999; s. hierzu auch die Ausführungen in Kap. 2.2.2.1).  

Daraus folgt, dass in den amerikanischen Experimenten zum einen eher situational 

induziert wurde (statt dispositionalen Selbstwert zu erfassen) und zum anderen – und 

das ist meiner Ansicht nach der entscheidende Punkt – eher die soziale Identität und 

damit der kollektive Selbstwert angesprochen wurde, der, wie bereits in Kapitel 2.1.2 

hergeleitet, in seiner Definition im Vergleich zur Definition des persönlichen 

Selbstwerts stärkere Bezüge zur Selbstwert- Beschreibung und der damit 

verbundenen Angstpuffer- Funktion im Rahmen der Terror Management Theorie 

aufweist. 

Entsprechend ergibt sich die weiterführende Frage, wie die Ergebnisse in der 

vorliegenden Untersuchung zum Selbstwert- Einfluss ausgefallen wären, hätte man 

eher den kollektiven Selbstwert der Probanden erfasst (z.B. inwieweit sieht man sich 

als anerkanntes, akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft oder inwieweit glaubt man, 

einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten) und zu ihren 

Fremdgruppenabwertungstendenzen in Beziehung gesetzt hätte. Hierzu wäre z.B. 

statt der Rosenberg Self- Esteem Scale die Anwendung der Collective Self- Esteem 

Scale von Luhtanen und Crocker (1992) angebracht gewesen, die die 

Selbstbewertung der eigenen sozialen Identität erfasst. Vielleicht hätte hierdurch, wie 

in der Hypothese formuliert, den Ergebnissen der amerikanischen TM- Forschung 

entsprochen werden können. 

In diesem Zusammenhang lässt sich jedoch fragen, ob wirklich ein hoher kollektiver 

Selbstwert angstpuffernd wirkt oder vielleicht doch eher das Gegenteil der Fall ist? 

Denn in der bereits erwähnten Untersuchung zum kollektiven Selbstwert im 

Intergruppenkontext von Crocker und Luhtanen (1990; s. Ausführungen in Kap. 
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2.1.2) zeigte sich, dass in einer Situation, in der der Eigengruppenstatus gefährdet 

bzw. bedroht wird, Personen mit einem hohen kollektiven Selbstwert stärker zu 

Intergruppendiskriminierungen bzw. zum ingroup bias neigen, als Personen mit 

einem geringen kollektiven Selbstwert. Bzgl. des individuellen Selbstwerts zeigte sich 

eine derartige Differenzierung nicht (Crocker & Luhtanen, 1990).  

Dieser vordergründig widersprüchlich erscheinende positive Zusammenhang 

zwischen hohem kollektiven Selbstwert und erhöhter Fremdgruppenabwertung (bzw. 

verstärktem ingroup bias) lässt sich allerdings plausibel erklären, wenn man Kuhl und 

Kollegen folgt und PSI- theoretische Erklärungen hinzuzieht. Demnach sei ein hoher 

Selbstwert assoziiert mit der hohen Selbstregulierungseffizienz von 

Handlungsorientierten (wobei sie in ihren Ausführungen nicht explizit zwischen 

individuellem und kollektivem Selbstwert unterscheiden). Da Handlungsorientierte 

aufgrund ihrer Selbst- bzw. Affektregulierungsdisposition besser auf das Selbst und 

somit auf eigene Weltsichtverteidigungsstrategien zugreifen und diese anwenden 

können, wird postuliert, dass sie stärkere Fremdgruppenabwertungstendenzen 

zeigen (s. hierzu die Ausführungen in Kap. 2.5.3 und die Ergebnisdiskussion im 

folgenden Abschnitt). Steht, wie von Kuhl und Kollegen angenommen, tatsächlich ein 

hoher Selbstwert mit Handlungsorientierung in Zusammenhang, ließe sich damit der 

zunächst widersprüchlich erscheinende Zusammenhang zwischen erhöhter 

Fremdgruppenabwertungstendenz (also ein stärkerer Mortalitätssalienz- Effekt) und 

hohem Selbstwert plausibel erklären. Da dies im Widerspruch zu bisherigen 

Ergebnissen der Terror Management Forschung steht, müssten hierzu allerdings 

zukünftig noch Untersuchungen mit weiterführenden empirischen Analysen folgen, 

die vor allem eine differenzierte Betrachtung und Erfassung des Selbstwerts 

(unterschieden in individuellen und kollektiven Selbstwert) berücksichtigen, um deren 

Ergebnisse systematisch analysieren zu können.  

 

5.3 Der Handlungskontrollmodi- Einfluss 

Die Hypothese zur Rolle der Handlungskontrollmodi im Terror Management Kontext 

besagt, dass Personen mit der Disposition zur Handlungsorientierung aufgrund 

besserer Affekt- bzw. Selbstregulierungsfähigkeiten stärkere 

Fremdgruppenabwertungstendenzen zeigen als Personen mit dispositioneller 

Lageorientierung. Dies leitet sich aus der Annahme ab, dass die Verteidigung der 

eigenen kulturellen Weltsicht – die Fremdgruppenabwertungstendenz – eine 
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Bewältigungsstrategie darstellt, die über den Zugriff auf das Extensionsgedächtnis 

und dem dort befindlichen Selbstsystem (mit den hier abgespeicherten eigenen 

kulturellen Werten und Normen) erfolgt. Hierzu wird also ein funktionierender 

Selbstzugang benötigt, der – nach Kuhls PSI- Theorie – im Zustand erhöhten 

negativen Affekts oder reduzierten positiven Affekts erschwert ist. Weiter wird 

vermutet, dass die MS- Induktion als ein selbstbezogen- bedrohlicher Stimulus 

(Erzeugung von Salienz der eigenen Sterblichkeit) eine solche negative 

Affektverschiebung erzeuge, die wiederum von Handlungsorientierten besser 

reguliert werden könne, wodurch sie sich den benötigten Selbstzugang erhalten, um 

im Experiment erhöhte Weltsichtverteidigungstendenzen (hier 

Fremdgruppenabwertungstendenzen) als selbstbezogene Verteidigungsstrategie 

anwenden zu können (s. hierzu Kazén et al., 2005 und entsprechende Ausführungen 

in Kap. 2.5.3). Dem entsprechend sollte sich dieser Unterschied in der Untersuchung 

in der Kontrollgruppe nicht ergeben.  

Überprüft wurde die Hypothese mittels des HAKEMP- 90 von Kuhl (1994, 2003), der 

sowohl die Disposition zur misserfolgsbezogenen Handlungsorientierung 

(Regulierung erhöhten negativen Affekts; HOM vs. LOM) wie zur prospektiven 

Handlungsorientierung (Regulierung reduzierten positiven Affekts, HOP vs. LOP) 

erfasst. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung lieferten allerdings ein 

uneinheitliches Bild. Der Interaktionseffekt zwischen MS und misserfolgsbezogenen 

Handlungsorientierung (HOM/LOM) wurde nicht signifikant. Hingegen wies die 

Interaktion zwischen MS und prospektiver Handlungsorientierung (HOP/LOP) eine 

Signifikanz in hypothesenkonformer Richtung auf.  

Dabei sind zwei verschiedene Formen der Handlungsorientierung erfasst worden, die 

zunächst in ihrem postulierten Einfluss in der Hypothesenformulierung nicht weiter 

differenziert wurden. In den Untersuchungsergebnissen wiesen sie jedoch 

unterschiedliche Effekte auf. Kazén und Kollegen (2005) vermuteten diesbezüglich, 

dass aufgrund des postulierten Bedrohungs- Charakters der Mortalitätssalienz die 

misserfolgsbezogene Handlungsorientierung (HOM) eher eine bedeutende Rolle 

spielen sollte, da diese die Regulierungsfähigkeit gegenüber negativem Affekt 

umfasst und die Wahrnehmung einer Bedrohung mit erhöhtem negativen Affekt und 

weniger mit reduziertem positiven Affekt assoziiert wird (s. hierzu auch die Items der 

PANAS- Skala zur Erfassung des negativen Affekts in Kap. 4.1.2.1). In ihrer 
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Untersuchung erfassten Kazén und Kollegen von vorneherein nur die 

misserfolgsbezogene Handlungsorientierung (HOM) und nicht die prospektive 

Handlungsorientierung (HOP) (Kazén, Baumann & Kuhl, 2005; s. auch Ausführungen 

in Kap. 2.5.3), woraus sich die folgenden weiterführenden Fragen ergaben: 

 Welche Form der Handlungsorientierung wirkt sich auf den MS- Effekt stärker 

(moderierend) aus?  

 Wie ließe sich das auf der theoretischen Ebene bestimmen? 

 Reichen dazu die theoretischen Ausführungen von Kuhl, Kazén und Kollegen aus 

oder müssten noch weitere alternative Erklärungsansätze für mögliche 

Wirkzusammenhänge berücksichtigt werden? 

Setzen wir uns an dieser Stelle noch einmal differenziert mit der anzunehmenden 

tatsächlichen Affektwirkung der Mortalitätssalienz auseinander. Wie bereits 

ausführlich im theoretischen Teil dieser Arbeit ausgeführt und in der Darstellung der 

zentralen Kernfragen zusammengeführt, wurde angenommen, dass die Erzeugung 

von Mortalitätssalienz im experimentellen Terror Management Kontext aufgrund ihres 

Bedrohungs- Charakters erhöhten negativen Affekt erzeugen sollte und 

entsprechend so genannte Angstpuffer- Mechanismen/Funktionen auslöse (TM- 

Mechanismen/Strategien), um den negativen Affekt – die Angst aufgrund der Salienz 

eigener Sterblichkeit – wieder zu reduzieren bzw. „abzupuffern“. So müsste man 

also, diesen Ausführungen folgend, von einem durch die MS- Situation erzeugten 

erhöhten negativen Affekt ausgehen – in Form subjektiv empfundener Bedrohung 

oder Angst – der durch verstärkte Weltsichtverteidigungstendenzen reduziert werden 

soll. Der empirische Nachweis eines solchen signifikant erhöhten negativen Affekts 

konnte – wie bereits dargestellt – nicht erbracht werden. Betrachten wir nun vor 

diesem Hintergrund die unterschiedlichen Ergebnisse zur Handlungsorientierung 

einmal genauer: In der auf die Herabregulierung von negativem Affekt ausgerichtete 

Disposition HOM vs. LOM zeigte sich im Unterschied zur erwähnten Untersuchung 

von Kazén und Kollegen (2005) kein Unterschied zwischen HOM- und LOM- 

Probanden in der Experimentalgruppe (und auch nicht in der Kontrollgruppe), nicht 

einmal auf der rein deskriptiven Ebene ergaben sich nennenswerte Unterschiede 

zwischen diesen Subgruppen. Dies wäre allerdings Bezug nehmend auf die 

Ausführungen in der Terror Management Theorie nahe liegend gewesen, da hier 

Begriffe wie Bedrohung und Angst(-puffer) im Zentrum stehen, die, wie bereits 

erläutert, direkt mit negativem Affekt assoziiert werden. Dagegen zeigte sich aber 
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(wie bereits dargestellt) in der auf die Regulierung von positivem Affekt 

ausgerichteten prospektiven Handlungsorientierung (HOP vs. LOP) ein signifikanter 

Unterschied zwischen HOP- und LOP- Probanden in der Experimentalgruppe in 

hypothesenkonforme Richtung. Da die prospektive Handlungsorientierung eine 

Affektregulierungsdisposition zur Selbstregulation reduzierten positiven Affekts 

aufgrund bevorstehender negativer Ereignisse darstellt (subjektive empfundene 

Belastung, prospektive Ausrichtung), scheint es in Anbetracht der signifikanten 

HOP/LOP- Ergebnisse so, als ob im Terror Management Kontext im Kuhlschen PSI- 

theoretischen Sinne doch eher ein Belastungs- (reduzierter positiver Affekt) als ein 

Bedrohungs- Empfinden (erhöhter negativer Affekt) entsteht, wenn man aufgefordert 

wird, sich Gedanken über den eigenen Tod zu machen. Dies scheint auch insofern 

nachvollziehbar, als man im Untersuchungskontext mittels der dort verwendeten 

klassischen MS- Instruktion auch nicht direkt, im konkreten Verhalten Todes- nahen 

Erfahrungen ausgesetzt wird (was wissenschaftsethisch auch in keinem Fall 

machbar wäre), sondern lediglich aufgefordert wird, sich zukunftsgerichtet 

(prospektiv) und rein gedanklich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. 

Aus dieser Perspektive betrachtet, lässt sich die Art der MS-  Induktion also als 

prospektiv bezeichnen, in Form einer hypothetisch Fragestellung („Stellen Sie sich 

vor, Sie sind am Ende Ihres Lebens angelangt…“, s. hierzu Ausführungen in Kap. 

4.1.1.1), was jedoch bedeuten würde: 

 Im Terror Management Prozess geht es vielleicht gar nicht um die Bewältigung 

empfundener Angst oder Bedrohung durch die Mortalitätssalienz, sondern eher 

um den Umgang mit der Belastung durch die gedankliche Konfrontation mit der 

eigenen Sterblichkeit, die eher im Sinne eines reduzierten positiven Affekts zu 

verstehen ist.  

 Damit verbunden wäre dann die Bewältigung eines erhöhten Potentials für 

Angsterleben, aber (noch) nicht das Angsterleben selbst!  

 Trifft diese Schlussfolgerung bezüglich des Affekterlebens zu, dürften sich 

bezüglich der Affekt- Hypothese entgegen des ursprünglichen Postulats auf 

impliziter Ebene durch die MS- Induktion zumindest keine länger andauernden 

signifikant erhöhten negativen Affektreaktionen erwarten lassen.  

Wie sich in den in Kapitel 4.3.3 dargestellten Ergebnissen zeigte, traf dieses für die 

vorliegende Untersuchung zu. Anknüpfend an die Interpretation der HOP- 
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Ergebnisse sollen diese Ergebnisse im folgenden Abschnitt nun tiefer gehend 

analysiert und diskutiert werden.  

 

5.4 Der Affekt- Einfluss 

Bezüglich der Rolle des Affekts im Terror Management Prozess konnten bislang 

Auswirkungen im Terror Management- Zusammenhang nicht nachgewiesen werden, 

obwohl es nahe liegend ist, dass schon die Vorstellung eigener Sterblichkeit – also 

bereits die gedankliche Auseinandersetzung – ausreicht, um einen negativen Affekt 

in Form damit verbundener Angst- oder Bedrohungsempfindungen zu erzeugen. 

Allerdings – und das begründete den Kern der vorliegenden Arbeit – konnten die 

bisherigen Terror Management Studien auch nicht eindeutig widerlegen, dass auf 

impliziter Ebene die Mortalitätssalienz (MS) affektive Reaktionen nach sich zieht! So 

war das Hauptziel der vorliegenden experimentellen Untersuchung eine umfassende 

Überprüfung expliziter und (vor allem) impliziter affektiver Prozesse über eine 

multimethodale Erfassung auf kognitiver und psychophysiologischer Ebene. Die 

Hypothese hierzu lautete, dass sich zwar – wie bereits in TM- Studien aufgezeigt – 

auf expliziter Ebene keine Affektunterschiede zwischen den Gruppen ergeben sollten 

(hier erfasst über den PANAS/BEF- Fragebogen), sich diese jedoch auf impliziter 

Ebene zeigen sollten. Sie wurden erfasst über den IPANAT (implizite kognitive 

Ebene) und über zentrale Parameter von EDA-, EMG- und EKG- Reaktionen 

(implizite psychophysiologische Ebene). 

In den Ergebnissen blieb aber auch auf der impliziten Ebene (sowohl über die 

kognitiven als auch die psychophysiologischen Parameter) der postulierte Nachweis 

eines signifikant erhöhten negativen Affekts bei Mortalitätssalienz aus. Die 

Probanden in der Experimentalgruppe zeigten in ihren Reaktionen keinerlei 

bedeutsame Abweichungen von der Kontrollgruppe (auch nicht auf expliziter Ebene, 

was jedoch hypothesenkonform war). Dieses Ergebnis zeigte sich hochgradig 

homogen über alle erfassten Parameter (IPANAT sowie EDA-, EMG- und EKG- 

Reaktionsmuster) hinweg. 

Diese Ergebnisse bekräftigen die Schlussfolgerungen zur Handlungsorientierung im 

vorhergehenden Abschnitt, dass impliziter Affekt keine Rolle im Terror Management 

Prozess zu spielen scheint. Greifen wir also die Erklärungsansätze zu den 

Ergebnissen zur prospektiven Handlungsorientierung (HOP) auf und vertiefen die 

sich ergebenden Deutungsalternativen weiter. So scheint zwar ein impliziter 

negativer Affekt keine Rolle zu spielen, aber eventuell ein reduzierter positiver Affekt. 
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Die HOP- Ergebnisse (der signifikante Interaktionseffekt) weisen zumindest in diese 

Richtung. Jedoch zeigten sich in den Affektanalysen hierzu keine bedeutsamen 

Reduzierungen eines positiven Affekts. Wobei sich die Frage ergibt, ob das Konzept 

der prospektiven Handlungsorientierung von Kuhl wirklich den Nachweis eines 

reduzierten positiven Affekts über die hier erfolgten Affektanalysen benötigt? Wichtig 

ist an dieser zu Stelle zu erwähnen, dass die eingesetzten impliziten Affektmaße 

(IPANAT und OEA- Verfahren) nur gemittelte bzw. summative Analysen über die 

einzelnen Untersuchungszeiträume bzw. Fragebogen- Messstrecken zulassen. 

Kurzfristige, vorbewusste Affektreaktionen können über diese Parameter nicht 

erfasst werden. Vor diesem Hintergrund und bei gleichzeitiger näherer Betrachtung 

des Konzepts der prospektiven Handlungsorientierung lässt sich die obige Frage 

eher verneinen. Kuhl nimmt als Auslöser prospektiver Handlungsorientierung das 

Auftreten eines Belastungsempfindens an, in Form der Befürchtung einer zukünftigen 

(prospektiv) unangenehmen Situation (vgl. Kuhl, 2001). Er geht in diesem 

Zusammenhang von einem erhöhten Bedarf der Aufrechterhaltung eines positiven 

Affekts aus, was also eher die Verhinderung einer Affektverschiebung – in Richtung 

„weniger positiv“ – bedeutet. Das heißt, es besteht das Bestreben, die affektive 

Situation nicht zu verändern. Dabei erfolge die Bewertung der Situation, ob die 

Sinneseindrücke oder Wahrnehmungen potentiell belastend sind, in einer 

vorbewussten Phase der Informationsverarbeitung (Kuhl, 2001). Im vorliegenden 

Untersuchungskontext wäre dies also die vorbewusste Verarbeitung der 

gedanklichen Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Die diesem 

kognitiven Bewertungsprozess vermutlich vorausgehenden sehr kurzfristigen 

Affektverschiebungen minimaler Dauer wären aber mit den hier angewendeten 

impliziten Affektmaßen, wie oben beschrieben nicht erfassbar. Bei erfolgreichem 

Agieren sollte sich demzufolge im Ergebnis in den gemittelten Reaktionen über die 

einzelnen Messstrecken eine Beibehaltung der affektiven Situation ergeben.   

Durch diese weiterführende Deutung des Kuhl- Konzepts und die Reflexion der 

Analyseeinheiten der Affektmessungen ließe sich also die scheinbare Problematik 

auflösen, und man könnte die prospektive Ausrichtung im HOP- Kontext als 

Erklärungsgrundlage aufgreifen, ohne in diesem Untersuchungskontext den 

Nachweis eines reduzierten positiven Affekts erbringen zu müssen. So würde also im 

Terror Management Prozess die Erzeugung eines erhöhten Potentials für ein 

zukünftiges Angsterleben durch die rein gedankliche Auseinandersetzung mit der 

eigenen Sterblichkeit den entscheidenden Wirkfaktor für den MS- Effekt darstellen 
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und nicht ein tatsächliches länger andauerndes (implizites) Angst- oder 

Bedrohungsempfinden. Dieses erhöhte Potential wirke also eher gedanklich 

(kognitiv) belastend, ohne dass an dieser Stelle bereits über die eingesetzten 

impliziten Maße ein real reduzierter positiver Affekt aufzuweisen gewesen wäre.  

Zudem ließe sich hier erklären, warum Weltsichtverteidigungsstrategien verstärkt 

unter Zugriff auf das Selbstsystem angewendet würden, wozu prospektiv 

Handlungsorientierte laut PSI- Theorie besser in der Lage sind als prospektiv 

Lageorientierte, da nach Kuhls Definition bei prospektiv Handlungsorientierten die 

Fähigkeit zur selbst gesteuerten Generierung oder auch zur Aufrechterhaltung 

positiven Affekts als Reaktion auf eine Belastung bzw. einen belastenden Stimuli 

stärker ausgeprägt ist (Kuhl, 2001).  

Zu diesem, im Schwerpunkt kognitiv und prospektiv ausgerichteten Erklärungsansatz 

passen auch die Ergebnisse einer Studie im Rahmen der Terror Management 

Forschung von Greenberg und Kollegen (Greenberg et al., 2003). Ihre empirischen 

Befunde bekräftigen auf eindrucksvolle Weise die Vermutung, dass das erhöhte 

Angstpotential und nicht das eigentliche Angsterleben den entscheidenden Faktor im 

TM-  Prozess darstellen könnte. Damit zeigten die Autoren einen äußerst 

interessanten Placebo- Effekt auf, bei dem die angebliche Beseitigung des Potentials 

für Angsterleben durch die Gabe eines „Angstblocker“- Placebos den MS- Effekt 

(erhöhte Weltsicht- Verteidigung) eliminierte. Ausgangsbasis der Untersuchung war 

die Annahme der Autoren, dass allein die Möglichkeit, Todes bezogene Angst zu 

erleben und nicht eine aktuell erlebte Angst (im Sinne eines hohen negativen Affekts) 

die Weltsicht-Verteidigung auslösen könnte. Obwohl die Autoren der Vermutung 

nicht widersprechen, dass starke Sterblichkeitserinnerungsreize negativen Affekt in 

Form von Angst auslösen (z.B. tatsächliche Nahtod- Erfahrungen), glauben sie, dass 

die „mildere“ Sterblichkeitserinnerungs- bzw. MS- Induktion im klassischen Terror 

Management Untersuchungsparadigma nur ein erhöhtes Potential für Angst 

signalisiere, was dann ausreiche, um auf kognitiver Ebene Verteidigungsreaktionen 

in Form erhöhter Weltsicht-Verteidigungstendenzen zu entwickeln, um dadurch das 

tatsächliche Erleben von Angst – also einen real auftretenden negativen Affekt – zu 

verhindern. Des Weiteren wurde aufgrund von Untersuchungsergebnissen, die eine 

Assoziation von todesbezogener und weltsichtbezogener Wörter zeigten, vermutet, 

dass sich im Laufe der Sozialisation bereits Aspekte von Tod und Sterblichkeit im 

Gedächtnis mit sicherheitsbietenden Aspekten der kulturellen Weltsicht verknüpfen. 

Daran anschließend wird von den Autoren angenommen, dass die Antizipation der 
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Möglichkeit eines negativen Affekts eher zur Weltsicht-Verteidigung anregt als das 

aktuelle Erleben eines vorgestellten Affekts, welches auftritt, wenn Personen Angst 

davor haben, Angst zu erleben. Wenn also die Sterblichkeitserinnerung  allein das 

Potential zum Angsterleben signalisiert und wenn dieses Potential zu intensivierter 

Weltsicht-Verteidigung motiviert, dann sollte sich diese erhöhte 

Verteidigungstendenz wieder reduzieren oder sogar eliminieren lassen, indem man 

die Personen davon überzeugt, dass sie momentan nicht in der Lage sind, Angst zu 

erleben. Dies wurde in der Untersuchung dadurch induziert, dass man Probanden 

ein Placebo gab und ihnen suggerierte, dies sei ein Angstblocker-Medikament. 

Innerhalb dieser Gruppe wurde bei der Hälfte Mortalitätssalienz induziert. Einer 

weiteren Probandengruppe gab man ein Placebo mit angeblich gedächtnisfördernder 

Wirkung und auch bei der Hälfte dieser Gruppe wurde Mortalitätssalienz erzeugt. Die 

Hypothese lautete, dass nur in der Mortalitätssalienz-Gruppe mit dem Gedächtnis-

Placebo und nicht in der Mortalitätssalienz-Gruppe mit dem Angstblocker-Placebo 

eine höhere Weltsicht-Verteidigungstendenz als bei der Kontrollgruppe auftreten 

sollte. Die Ergebnisse entsprachen dieser Annahme. Bei den Mortalitätssalienz-

Probanden mit dem Angstblocker-Placebo trat kein Weltsichtverteidigungseffekt auf. 

Allein die Überzeugung, dass die eigene Kapazität, Angst zu erleben, blockiert sei, 

verhindert anscheinend den MS- Effekt.   

 

5.5 Abschließendes Fazit 

Als zentrale Erkenntnis dieser Forschungsarbeit ergibt sich schlussfolgernd aus den 

Deutungsansätzen der vorhergehenden Abschnitte, dass die Induktion von 

Mortalitätssalienz wohl mehr das Potential für Angsterleben zu erhöhen scheint – die 

potentielle Möglichkeit des Angsterlebens wahrscheinlicher macht, aber nicht das 

Angsterleben selbst – in Form erhöhten negativen Affekts – verstärkt. Dieses erhöhte 

Potential scheint eher kognitiv belastend zu wirken als affektiv bedrohlich (in Form 

erhöhten negativen Affekts). Bezug nehmend auf Kuhls Affektdifferenzierung (Kuhl, 

2001) sollte diese kognitive Belastung einen erhöhten Bedarf an Aufrechterhaltung 

positiven Affekts erzeugen, wobei prospektiv Handlungsorientierte dann, wie oben 

erläutert, einen dispositionellen Vorteil aufweisen würden. Wie bereits dargestellt, 

bekräftigen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit diese Neuinterpretation eindeutig 

und so lässt sich der MS- Effekt erhöhter Fremdgruppenabwertungen eher als eine 

funktionale, prospektive Bewältigungsstrategie bezeichnen und – entgegen der 
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ursprünglichen Kernhypothesen – weniger als eine Strategie zur Bewältigung eines 

momentanen negativen Affektzustandes. 

Abschließend  lässt sich auf der Basis obiger Überlegungen und Ausführungen den 

Begründern der Terror Management Theorie nahe legen, ihren zentralen Begriff des 

Angstpuffers zu überdenken. Schlussfolgern lässt sich dies aus den Ergebnissen der 

vorliegenden Untersuchung, die weder auf expliziter noch auf impliziter Ebene und 

weder über kognitive noch über physiologische Zugänge die Erzeugung eines 

negativen Affekts aufzeigten. Der in dieser Arbeit angebotene Erklärungsansatz, der 

den Terror Management Effekt eher als kognitive Bewältigungsstrategie – als 

Reaktion auf die vorbewusst potentiell belastend bewertete Mortalitätssalienz – 

interpretiert, scheint dabei gegenüber bisheriger Terror Management- Ausführungen 

ein zutreffenderes und damit sinnvolleres Deutungsmuster zu bieten. In der 

Konsequenz müsste bezüglich der theorieimmanenten Begrifflichkeit die kulturelle 

Weltsicht und der damit verbundene Selbstwert zukünftig nicht mehr als Angstpuffer, 

sondern eher als Belastungspuffer bezeichnet werden, die als kognitive 

Mechanismen zu verstehen sind, welche (zunächst) auf kognitiver Ebene wirksam 

werden. 

Die Quintessenz der ursprünglich affektfokussierten Forschungsarbeit lautet folglich, 

dass in nachfolgenden Untersuchungen der Schwerpunkt wieder verstärkt auf die 

kognitiven Prozesse gelenkt und in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle 

prospektiver Handlungsorientierung noch genauer analysiert werden sollte90.  

  

 

 

 

 

                                                 
90

 Zu überlegen wäre zudem, die diesen kognitiven Prozessen vermutlich vorausgehenden 
vorbewussten kurzfristigen Affektverschiebungen über geeignete Parameter (z.B. über EEG- oder 
fMRT- Messungen) zu erfassen. 
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Anhang A – Vorab- Fragebogen zur Fremdheitsbewertung 

        TN-Nr.  

Im Rahmen einer sozialpsychologischen Untersuchung des psychologischen 

Instituts, Fachbereich 8, der Universität Osnabrück sollen u.a. die beigefügten Fotos 

verwendet werden. Die Fotos zeigen 4 verschiedene männliche Personen 

unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Für die Untersuchung ist es im Vorfeld 

notwendig, dass das äußere Erscheinungsbild der abgebildeten Personen von 

Personen eingeschätzt wird, die nicht an der Untersuchung teilnehmen. 

Bitte geben Sie für die dargestellten Personen an, wie fremdländisch Sie ihr Äußeres 

empfinden. Kreuzen Sie dazu die Zahl auf der jeweiligen Skala an, die am ehesten 

Ihrer Bewertung entspricht. Entscheiden Sie dabei bitte ganz spontan, ohne lange zu 

überlegen! 

Person 1: 

 gar nicht fremdländisch       1     2     3     4     5     6     7       sehr fremdländisch  

Person 2: 

 gar nicht fremdländisch       1     2     3     4     5     6     7       sehr fremdländisch 

Person 3: 

 gar nicht fremdländisch       1     2     3     4     5     6     7       sehr fremdländisch 

Person 4: 

 gar nicht fremdländisch       1     2     3     4     5     6     7       sehr fremdländisch 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Institut für Psychologie Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie 
Dipl.-Psych. Karen Franke Email: kfranke@uos.de 

mailto:kfranke@uos.de
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Person 1 

 

Person 2 
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Person 3 

 

Person 4 
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Anhang B – Vorab- Fragebogen zur Attraktivitätsbewertung 

 

        TN-Nr.  

Im Rahmen einer sozialpsychologischen Untersuchung des psychologischen Instituts 

der Universität Osnabrück sollen u.a. die beigefügten Fotos verwendet werden. Die 

Fotos zeigen 4 verschiedene männliche Personen. Für die Untersuchung ist es im 

Vorfeld notwendig, dass das äußere Erscheinungsbild der abgebildeten Personen 

von Personen eingeschätzt wird, die nicht an der Untersuchung teilnehmen. 

Bitte geben Sie für die dargestellten Personen an, wie attraktiv Sie ihr Äußeres 

empfinden. Kreuzen Sie dazu die Zahl auf der jeweiligen Skala an, die am ehesten 

Ihrer Bewertung entspricht. Entscheiden Sie dabei bitte ganz spontan, ohne lange zu 

überlegen! 

Person 1: 

   gar nicht attraktiv       1     2     3     4     5     6     7       sehr attraktiv  

Person 2: 

   gar nicht attraktiv       1     2     3     4     5     6     7       sehr attraktiv 

Person 3: 

   gar nicht attraktiv       1     2     3     4     5     6     7       sehr attraktiv 

Person 4: 

   gar nicht attraktiv       1     2     3     4     5     6     7       sehr attraktiv 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

 

Institut für Psychologie Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie 
Dipl.-Psych. Karen Franke Email: kfranke@uos.de 

 

mailto:kfranke@uos.de
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Person 1 

 

Person 2 
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Person 3 

 

Person 4 
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Anhang C – Informationsblatt für die Teilnehmerakquise 

 

 

Karen Franke, Dipl.-Psych.  Institut für Psychologie 

Email: kfranke@uos.de   Tel.: 0541/ 969 4706         Handy: 0170/ 28 31 191 

 

Kurze Informationen zum Forschungsprojekt 

Mein Name ist Karen Franke. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

psychologischen Institut der Universität Osnabrück. Im Rahmen meiner Doktorarbeit 

möchte ich eine Untersuchung durchführen, bei der es um die Beziehung zwischen 

bestimmten psychischen und körperlichen Prozessen geht (Wie verändern sich bspw. 

Pulsschlag oder Hautleitfähigkeit bei bestimmten Denkprozessen?). 

Ich suche nun Personen, die an dieser Untersuchung teilnehmen und mich dadurch 

in meiner Arbeit unterstützen würden. 

Die Untersuchung dauert ca. 1 – 1,5 Std. Dabei füllt man Fragebögen zu 

persönlichen Einstellungen aus, währenddessen werden körperliche Prozesse 

gemessen. 

 gemessen wird: Herzfrequenz (EKG), Hautleitfähigkeit (Elektrodermale 

Aktivität = EDA) und bestimmte Muskelaktivität im Gesicht (Elektromyografie 

= EMG). Dazu werden kleine Elektroden auf bestimmte Stellen der Haut 

geklebt, die absolut schmerzfrei am Ende der Untersuchung wieder entfernt 

werden. 

Bei der Untersuchung geht es im Endergebnis nicht um die speziellen Reaktionen 

der einzelnen Personen, sondern um die Frage, wie sich bestimmte psychische und 

körperliche Reaktionen bei einer großen Anzahl von Personen zeigen. Ihre 

persönlichen Angaben fließen also in eine Vielzahl von Angaben und bleiben 

entsprechend absolut anonym. 

Für die Mitarbeit gibt es als Aufwandsentschädigung und  

kleines Dankeschön 5 Euro. 

mailto:kfranke@uos.de
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Termin:      _______________________________ 

Ort:            Erweiterungsgebäude (EW- Gebäude) der Universität Osnabrück,  

                   Seminarstr. 20, 49074 Osnabrück (Treffpunkt in der Eingangshalle) 

 

Wegbeschreibung:  

Sie gehen vom Neumarkt den Neuen Graben Richtung Schloss bzw. Stadthalle und 

biegen an der Ampelkreuzung (bei den Musikläden Bössmann und Rohlfing) links in 

die Lyrastraße. Nach ca. 20 Metern biegen Sie rechts ab in die Seminarstraße. Das 

große Gebäude auf der linken Seite ist dann das EW- Gebäude. Dort gehen Sie 

einfach durch den Haupteingang und warten im Eingangsbereich, wo ich Sie zur 

vereinbarten Zeit abholen werde. 

 

Falls Sie kurzfristig den Termin absagen müssen, melden Sie sich bitte bei mir (bzw. 

hinterlassen Sie mir eine Nachricht) unter einer der folgenden Telefonnummern: 

Büro: 0541/ 969 4706;  Handy: 0170/ 2831 191 oder per Email: kfranke@uos.de 

Vorab schon einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!! 

EW-Gebäude 
Seminarstr. 20 
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Anhang D – Fragebogen HAKEMP- 24 

 TN-Nr.   

Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von möglichen Einschätzungen, mit 

denen man den Eindruck von der eigenen Person beschreiben kann. Bitte lesen Sie 

jede Einschätzung durch und kreuzen Sie immer diejenige der beiden 

Antwortmöglichkeiten an, die für Sie eher zutrifft.  

 

1) Wenn ich etwas Wertvolles verloren habe und jede Suche vergeblich war, 

dann 

  kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren. 

  denke ich nicht mehr lange darüber nach. 

2) Wenn ich weiß, dass etwas bald erledigt werden muss, dann 

  muss ich mir oft einen Ruck geben, um den Anfang zu kriegen. 

  fällt es mir leicht, es schnell hinter mich zu bringen. 

3) Wenn ich vier Wochen lang an einer Sache gearbeitet habe und dann doch 

alles misslungen ist, dann 

  dauert es lange, bis ich mich damit abfinde. 

  denke ich nicht mehr lange darüber nach. 

4) Wenn ich nichts Besonderes vorhabe und Langeweile habe, dann 

  kann ich mich manchmal nicht entscheiden, was ich tun soll. 

  habe ich meist rasch eine neue Beschäftigung.  

5) Wenn ich bei einem Wettkampf öfter hintereinander verloren habe, dann 

  denke ich bald nicht mehr daran. 

  geht mir das noch eine ganze Weile durch den Kopf.    
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6) Wenn ich ein schwieriges Problem angehen will, dann 

 kommt mir die Sache vorher wie ein Berg vor. 

 überlege ich, wie ich die Sache auf eine einigermaßen angenehme Weise 

hinter mich bringen kann.  

7)  Wenn mir ein neues Gerät versehentlich auf den Boden gefallen ist und 

nicht mehr 

 zu reparieren ist, dann 

 finde ich mich rasch mit der Sache ab. 

 komme ich nicht so schnell darüber hinweg. 

8)  Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muss, dann 

 lege ich meist sofort los. 

 gehen mir zuerst andere Dinge durch den Kopf, bevor ich mich richtig an die 

Aufgabe heranmache.  

9)  Wenn ich jemanden, mit dem ich etwas Wichtiges besprechen muss, 

wiederholt nicht zu Hause antreffe, dann 

 geht mir das oft durch den Kopf, auch wenn ich mich schon mit etwas 

anderem beschäftige. 

 blende ich das aus, bis die nächste Gelegenheit kommt, ihn zu treffen. 

10)  Wenn ich vor der Frage stehe, was ich in einigen freien Stunden tun soll, 

dann 

 überlege ich manchmal eine Weile, bis ich mich entscheiden kann. 

 entscheide ich mich meist ohne Schwierigkeit für eine der möglichen 

Beschäftigungen.  

11)  Wenn ich nach einem Einkauf zu Hause merke, dass ich zu viel bezahlt 

habe, aber das Geld nicht mehr zurückbekomme, 

 fällt es mir schwer, mich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. 

 fällt es mir leicht, die Sache auszublenden. 
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12)  Wenn ich eigentlich zu Hause arbeiten müsste, dann 

 fällt es mir oft schwer, mich an die Arbeit zu machen. 

 fange ich meist ohne weiteres an. 

13)  Wenn meine Arbeit als völlig unzureichend bezeichnet wird, dann 

 lasse ich mich davon nicht lange beirren. 

 bin ich zuerst wie gelähmt. 

14)  Wenn ich sehr viele wichtige Dinge zu erledigen habe, dann 

 überlege ich oft, wo ich anfangen soll. 

 fällt es mir leicht, einen Plan zu machen und ihn auszuführen.  

15)  Wenn ich mich verfahre (z.B. mit dem Auto, mit dem Bus usw.) und eine 

wichtige Verabredung verpasse, 

 kann ich mich zuerst schlecht aufraffen, irgendetwas anderes anzupacken. 

 lasse ich die Sache erst mal auf sich beruhen und wende mich ohne 

Schwierigkeiten anderen Dingen zu. 

16)  Wenn ich zu zwei Dingen große Lust habe, die ich aber nicht beide machen 

kann, dann 

 beginne ich schnell mit einer Sache und denke gar nicht mehr an die andere. 

 fällt es mir nicht so leicht, von einer der beiden Sachen ganz Abstand zu 

nehmen.  

17)  Wenn mir etwas ganz Wichtiges immer wieder nicht gelingen will, dann 

 verliere ich allmählich den Mut. 

 vergesse ich es zunächst einmal und beschäftige mich mit anderen Dingen. 

18)  Wenn ich etwas Wichtiges, aber Unangenehmes zu erledigen habe, dann 

 lege ich meist sofort los. 

 kann es eine Weile dauern, bis ich mich aufraffe. 
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19)  Wenn mich etwas traurig macht, dann 

 fällt es mir schwer irgendetwas anderes zu tun. 

 fällt es mir leicht, mich durch andere Dinge abzulenken. 

20)  Wenn ich vorhabe, eine umfassende Arbeit zu erledigen, dann 

 denke ich manchmal zu lange nach, womit ich anfangen soll. 

 habe ich keine Probleme loszulegen.  

21)  Wenn einmal sehr viele Dinge am selben Tag misslingen, dann 

 weiß ich manchmal nichts mit mir anzufangen. 

 bleibe ich fast genauso tatkräftig, als wäre nichts passiert. 

22)  Wenn ich vor einer langweiligen Aufgabe stehe, dann 

 habe ich meist keine Probleme, mich an die Arbeit zu machen. 

 bin ich manchmal wie gelähmt. 

23)  Wenn ich meinen ganzen Ehrgeiz darin gesetzt habe, eine bestimmte Arbeit 

gut zu verrichten und es geht schief, dann 

 kann ich die Sache auf sich beruhen lassen und mich anderen Dingen 

zuwenden. 

 fällt es mir schwer, überhaupt noch etwas zu tun. 

24)  Wenn ich unbedingt einer lästigen Pflicht nachgehen muss, dann 

 bringe ich die Sachen ohne Schwierigkeiten hinter mich. 

 fällt es mir schwer damit anzufangen. 
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Anhang E – Selbstwert- Fragebogen  

         TN-Nr.  

Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von möglichen Einschätzungen, mit 

denen man den Eindruck von sich selbst beschreiben kann. Bitte lesen Sie jede 

Einschätzung durch und kreuzen Sie immer diejenige der Antwortmöglichkeiten an, 

die für Sie am ehesten zutrifft.  

1) Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit mir 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 

                       

2) Hin und wieder denke ich, dass ich gar nichts kann 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 

                       

3) Ich habe viele gute Eigenschaften 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 

                       

4) Ich bin in der Lage, Dinge genauso gut zu machen wie die meisten anderen 

Leute 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 

                       

5) Ich habe nicht viel Grund stolz auf mich zu sein 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 
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6) Ich fühle mich manchmal richtig nutzlos 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 

                       

7) Ich denke, dass ich eine wertvolle Person bin, zumindest auf einer Ebene 

mit anderen 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 

                       

8) Ich wünschte, ich könnte mehr Respekt vor mir selbst haben 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 

                       

9) Alles in allem neige ich zu dem Gefühl, ein Versager zu sein 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 

                       

10)  Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst 

    Stimme stark zu  stimme zu  lehne ab  lehne stark ab 
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Anhang F – Fragebogen IPANAT, Zeitpunkt T1  

TN-Nr.  T1 

Die folgenden Wörter sind aus einer Kunstsprache. Sie sollen Stimmungen ausdrücken. In 

allen Sprachen gibt es Wörter, die das, was sie bezeichnen, schon im Klang ausdrücken. Das 

nennt man „Lautmalerei“ (z.B. das Wort „Rasseln“ hört sich schon ein wenig wie ein Rasseln 

an).  

Bitte beurteilen Sie bei jedem der folgenden Kunstwörter, wie stark sie vom Klang her 

verschiedene Stimmungen ausdrücken (z.B. ‚Wie stark drückt das Kunstwort „FILNU“ die 

folgenden Stimmungen aus: gutgelaunt, ratlos, tatkräftig, etc.’).  

Kreuzen Sie nun für jedes Kunstwort und jede dazu aufgeführte Stimmung die Bewertung an, 

die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht. Versuchen Sie sich dabei von Ihrem 

momentanen Gefühl leiten zu lassen. 

             

   passt gar nicht passt etwas passt ziemlich passt sehr gut 

SAFME 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

VIKES 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

TUNBA 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     
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passt gar nicht passt etwas passt ziemlich passt sehr gut 

 

TALEP 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

BELNI 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

SUKOV 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     
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Anhang G – Fragebogen IPANAT, Zeitpunkt T2  

TN-Nr.  T2 

Wie bereits zu Beginn der Untersuchung, werden Ihnen im Folgenden noch einmal die 

Kunstwörter vorgestellt, die Stimmungen ausdrücken sollen.  

Bitte beurteilen Sie erneut bei jedem der Wörter, wie stark sie vom Klang her verschiedene 

Stimmungen ausdrücken.  

Kreuzen Sie für jedes Kunstwort und jede dazu aufgeführte Stimmung wieder die Bewertung 

an, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht. Versuchen Sie sich dabei von Ihrem 

momentanen Gefühl leiten zu lassen. 

             

   passt gar nicht passt etwas passt ziemlich passt sehr gut 

SAFME 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

VIKES 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

TUNBA 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     
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passt gar nicht passt etwas passt ziemlich passt sehr gut 

 

TALEP 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

BELNI 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

SUKOV 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     
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Anhang H – Fragebogen IPANAT, Zeitpunkt T3 

TN-Nr.  T3 

Wie bereits zu Beginn und während der Untersuchung, werden Ihnen nun ein letztes Mal die 

Kunstwörter vorgestellt, die Stimmungen ausdrücken sollen.  

Bitte beurteilen Sie erneut bei jedem der Wörter, wie stark sie vom Klang her verschiedene 

Stimmungen ausdrücken.  

Kreuzen Sie für jedes Kunstwort und jede dazu aufgeführte Stimmung wieder die Bewertung 

an, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht. Versuchen Sie sich dabei von Ihrem 

momentanen Gefühl leiten zu lassen. 

             

   passt gar nicht passt etwas passt ziemlich passt sehr gut 

SAFME 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

VIKES 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

TUNBA 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     
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passt gar nicht passt etwas passt ziemlich passt sehr gut 

 

TALEP 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

BELNI 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     

       

SUKOV 

 gutgelaunt     

hilflos     

freudig     

traurig     

aktiv     

beunruhigt     
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Anhang I – Fragebogen PANAS/BEF, Zeitpunkt T1 

TN-Nr.  T1 

Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Wörtern, die verschiedene 

Stimmungen beschreiben. Bitte entscheiden Sie für jedes Wort in welchem Ausmaß 

es Ihrem momentanen Empfinden entspricht. Neben jedem Wort finden Sie dazu 

eine Skala, die zur groben Orientierung 4 Stufen enthält. Bitte geben Sie für jedes 

Wort die Stärke Ihres Empfindens nicht nur in den groben Stufen an, sondern so 

genau wie möglich. Machen Sie dazu immer ein Kreuz auf der Linie an der Stelle, die 

am ehesten Ihrem momentanen Empfinden entspricht. 

Bsp.:  Jetzt – in diesem Moment – fühle ich mich … 

    gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

aufmerksam            

               

Es ist wichtig, dass Sie beim Ausfüllen des Fragebogens folgende Punkte beachten: 

- Antworten Sie nur nach Ihrem momentanen Empfinden! 

- Entscheiden Sie bei jedem Wort ganz spontan, ohne lange zu überlegen! 

- Lassen Sie kein Wort aus! 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte blättern Sie um 

 

   

   1         2                                    3        4 
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Jetzt – in diesem Moment – fühle ich mich … 

  gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

1. aktiv  

              

2. schuldig 

     

3. interessiert   

                   

4. beschämt  

                       

5. freudig 

   

6. erschrocken    

                       

7. stark    

                       

8.durcheinander  

               

9. angeregt  

               

10. gereizt  

               

11. stolz  

               

12. ängstlich    

               

13. wach   

               

14. feindselig  

               

15.entschlossen  

               

16. verärgert  

              gar nicht                   etwas        ziemlich        stark

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 
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    gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

17. aufmerksam  

               

18. besorgt  

               

19. begeistert  

               

20. nervös  

               

21. hilflos  

               

22. träge    

               

23. ruhig    

               

24. gutgelaunt    

               

25. ratlos     

               

26. lahm  

               

27. sicher    

               

28. fröhlich  

               

29. gehemmt  

               

30. entspannt   

              gar nicht                  etwas        ziemlich        stark 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 
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Anhang J – Fragebogen PANAS/BEF, Zeitpunkt T2 

TN-Nr.  T2 

Im folgenden Fragebogen finden Sie, wie bereits zu Beginn der Untersuchung, 

Wörter, die verschiedene Stimmungen beschreiben. Bitte entscheiden Sie erneut für 

jedes Wort in welchem Ausmaß es Ihrem momentanen Empfinden entspricht. 

Neben jedem Wort finden Sie dazu wieder eine Skala mit 4 Stufen. Bitte geben Sie 

wieder für jedes Wort die Stärke Ihres Empfindens so genau wie möglich an. Machen 

Sie dazu immer ein Kreuz auf der Skalenlinie an der Stelle, die am ehesten Ihrem 

momentanen Empfinden entspricht. 

Bsp.:  Jetzt – in diesem Moment – fühle ich mich … 

    gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

aufmerksam            

               

Es ist wichtig, dass Sie beim Ausfüllen des Fragebogens folgende Punkte beachten: 

- Antworten Sie nur nach Ihrem momentanen Empfinden! 

- Entscheiden Sie bei jedem Wort ganz spontan, ohne lange zu überlegen! 

- Lassen Sie kein Wort aus! 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte blättern Sie um 

 

   

   1         2                                    3        4 
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Jetzt – in diesem Moment – fühle ich mich … 

  gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

1. aktiv  

              

2. schuldig 

     

3. interessiert   

                   

4. beschämt  

                       

5. freudig 

   

6. erschrocken    

                       

7. stark    

                       

8.durcheinander  

               

9. angeregt  

               

10. gereizt  

               

11. stolz  

               

12. ängstlich    

               

13. wach   

               

14. feindselig  

               

15.entschlossen  

               

16. verärgert  

              gar nicht                   etwas        ziemlich        stark

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 
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    gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

17. aufmerksam  

               

18. besorgt  

               

19. begeistert  

               

20. nervös  

               

21. hilflos  

               

22. träge    

               

23. ruhig    

               

24. gutgelaunt    

               

25. ratlos     

               

26. lahm  

               

27. sicher    

               

28. fröhlich  

               

29. gehemmt  

               

30. entspannt   

              gar nicht                  etwas        ziemlich        stark 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 
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Anhang K – Fragebogen PANAS/BEF, Zeitpunkt T3 

TN-Nr.  T3 

Im folgenden Fragebogen finden Sie abschließend, wie bereits zu Beginn und 

während der Untersuchung, Wörter, die Stimmungen beschreiben. Bitte entscheiden 

Sie für jedes Wort erneut in welchem Ausmaß es Ihrem momentanen Empfinden 

entspricht. Neben jedem Wort finden Sie dazu wieder eine Skala mit 4 Stufen. Bitte 

geben Sie für jedes Wort die Stärke Ihres Empfindens so genau wie möglich an. 

Machen Sie dazu immer ein Kreuz auf der Skalenlinie an der Stelle, die am ehesten 

Ihrem momentanen Empfinden entspricht. 

Bsp.:  Jetzt – in diesem Moment – fühle ich mich … 

    gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

aufmerksam            

               

Es ist wichtig, dass Sie beim Ausfüllen des Fragebogens folgende Punkte beachten: 

- Antworten Sie nur nach Ihrem momentanen Empfinden! 

- Entscheiden Sie bei jedem Wort ganz spontan, ohne lange zu überlegen! 

- Lassen Sie kein Wort aus! 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte blättern Sie um 

 

   

   1         2                                    3        4 
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Jetzt – in diesem Moment – fühle ich mich … 

  gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

1. aktiv  

              

2. schuldig 

     

3. interessiert   

                   

4. beschämt  

                       

5. freudig 

   

6. erschrocken    

                       

7. stark    

                       

8.durcheinander  

               

9. angeregt  

               

10. gereizt  

               

11. stolz  

               

12. ängstlich    

               

13. wach   

               

14. feindselig  

               

15.entschlossen  

               

16. verärgert  

              gar nicht                   etwas        ziemlich        stark

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 
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    gar nicht                   etwas        ziemlich        stark 

17. aufmerksam  

               

18. besorgt  

               

19. begeistert  

               

20. nervös  

               

21. hilflos  

               

22. träge    

               

23. ruhig    

               

24. gutgelaunt    

               

25. ratlos     

               

26. lahm  

               

27. sicher    

               

28. fröhlich  

               

29. gehemmt  

               

30. entspannt   

              gar nicht                  etwas        ziemlich        stark 

Zum Abschluss noch ein paar kurze Angaben zu Ihrer Person: 

Geschlecht:   w     m Alter: ____ Jahre  Tätigkeit/Beruf:________________  

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT!!! 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 

   

   1         2                                    3        4 
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Anhang L – Experimentelle Bedingung: Induktion-Mortalität  

         TN-Nr.  

Das Thema Sterben und Tod ist nach wie vor ein bedeutsames Thema in der 

Gesellschaft und insbesondere für die Wissenschaft hat die Erforschung der 

psychologischen Aspekte von Sterben und Tod einen besonderen Stellenwert.  

Im folgenden Fragebogen geht es nun in diesem Zusammenhang um die Frage, 

welche Gedanken und Gefühle sich bei den Menschen einstellen, wenn sie mit dem 

Thema Sterben und Tod konfrontiert sind. 

 

Bearbeiten Sie diesen Fragebogen nicht weiter, wenn 

- Sie gerade um einen Menschen trauern oder 

- der Tod eines Menschen, der Ihnen nahe ist, bevorsteht. 

Setzen Sie sich ganz entspannt hin, schließen Sie die Augen und atmen Sie ganz 

langsam einige Male ruhig ein und aus. Versuchen Sie so, die Probleme Ihres Alltags 

zu vergessen. 

Stellen Sie sich jetzt vor: 

Sie wissen, dass Sie bald sterben werden. Der Tod steht unmittelbar vor Ihnen! 

Verweilen Sie nun bei den Vorstellungen, Gedanken, Bildern und Gefühlen, die 

in Ihrem Bewusstsein auftauchen. 

Schließen Sie jetzt einen Moment die Augen und konzentrieren Sie sich ganz auf 

Ihre Vorstellungen, Gedanken, Bilder und Gefühle. 

Beantworten Sie bitte dazu die beiden Fragen, die auf der folgenden Seite stehen. 

Nehmen Sie sich für jede Frage nicht mehr als drei Minuten Zeit. 
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1. Bitte beschreiben Sie Ihre Gefühle, die der Gedanke an Ihren eigenen Tod 

erzeugt. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

2. Notieren Sie bitte, was Sie glauben, was mit Ihnen passiert, wenn Sie sterben 

und was, wenn Sie dann tot sind. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Anhang M – Kontrollbedingung: Induktion-Fernsehen  

         TN-Nr.  

Das Thema Fernsehen ist nach wie vor ein bedeutsames Thema in der Gesellschaft 

und insbesondere für die Wissenschaft hat die Erforschung der psychologischen 

Aspekte des Fernsehens einen besonderen Stellenwert.  

Im folgenden Fragebogen geht es nun in diesem Zusammenhang um die Frage, 

welche Gedanken und Gefühle sich bei den Menschen einstellen, wenn sie mit dem 

Thema Fernsehen konfrontiert sind. 

Setzen Sie sich ganz entspannt hin, schließen Sie die Augen und atmen Sie ganz 

langsam einige Male ruhig ein und aus. Versuchen Sie so, die Probleme Ihres Alltags 

zu vergessen. 

Stellen Sie sich jetzt vor: 

Sie sitzen vor dem Fernseher und haben den ganzen Abend – von den 

Nachrichten bis zum Spätfilm – ferngesehen.  

Verweilen Sie nun bei den Vorstellungen, Gedanken, Bildern und Gefühlen, die 

in Ihrem Bewusstsein auftauchen. 

Schließen Sie jetzt einen Moment die Augen und konzentrieren Sie sich ganz auf 

Ihre Vorstellungen, Gedanken, Bilder und Gefühle. 

Beantworten Sie bitte dazu die beiden Fragen, die auf der folgenden Seite stehen. 

Nehmen Sie sich für jede Frage nicht mehr als drei Minuten Zeit. 
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1. Bitte beschreiben Sie Ihre Gefühle, die der Gedanke an einen Fernsehabend 

bei Ihnen erzeugt 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

2. Notieren Sie bitte, was Sie glauben, was mit Ihnen passiert (in Ihnen vorgeht), 

während Sie einen Fernsehabend verbringen, und was direkt nach dem 

Fernsehabend in Ihnen vorgeht. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Anhang N – Distraktions- Fragebogen 

TN-Nr.  

Im folgenden Fragebogen geht es um Ihre Schlaf- und Wachgewohnheiten. Es geht 

also darum, ob Sie eher ein so genannter „Morgenmensch“ oder eher ein 

„Abendmensch“ sind. 

Sie finden hierzu eine Reihe von Einschätzungen, mit denen man den Eindruck von 

sich selbst beschreiben kann. Bitte lesen Sie jede Einschätzung durch und kreuzen 

Sie immer diejenige der Antwortmöglichkeiten an, die für Sie am ehesten zutrifft. Bei 

einigen Fragen ist zur Beantwortung eine Skala angegeben. Bitte geben Sie dort Ihre 

Antwort an, indem Sie ein Kreuz an der entsprechenden Stelle auf der Skala 

machen. 

 
1) Zu welcher Tageszeit würden Sie aufstehen, wenn Sie völlig frei darin wären, 

Ihren Tag zu planen und nur Ihren eigenen „Wohlfühlrhythmus“ vor Augen 
hätten?  

 
Uhrzeit: 

5.00 ----- 6.00 ----- 7.00 ----- 8.00 ----- 9.00 ----- 10.00 ----- 11.00 ----- 12.00 ----- 13.00 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 
2) Zu welcher Tageszeit würden Sie zu Bett gehen, wenn Sie völlig frei darin wären, 

Ihren Tag zu planen und nur Ihren eigenen „Wohlfühlrhythmus“ vor Augen 
hätten? 

 
Uhrzeit: 

    20.00 ----- 21.00 ----- 22.00----- 23.00----- 0.00----- 1.00----- 2.00----- 3.00------ 4.00 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 
3) Wenn es eine bestimmte Zeit gibt, zu der Sie morgens aufstehen müssen: In 

welchem Ausmaß sind Sie darauf angewiesen, dass Sie durch einen Wecker 
aufgeweckt werden? 

 
  überhaupt nicht abhängig     etwas abhängig     ziemlich abhängig     völlig abhängig 
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4) Wie wach fühlen Sie sich während der ersten halben Stunde, nachdem Sie 
morgens aufgewacht sind? 

 
  überhaupt nicht wach       nicht sehr wach        ziemlich wach        ausgesprochen wach 

                               

5) Wenn Sie um 23.00 Uhr ins Bett gingen, wie müde wären Sie dann? 
 
  überhaupt nicht müde           ein wenig müde               ziemlich müde      sehr müde 

                                    

6) Wenn Sie am nächsten morgen keinerlei Verpflichtung haben, zu welcher Zeit 
gehen Sie dann – verglichen mit anderen Tagen – zu Bett? 

 
  nicht später       weniger als 1 Std. später       1- 2 Std. später       mehr als 2 Std. später 

                               

7) Stellen Sie sich vor, Sie würden sich mit einem Freund verabreden, um Sport zu 
treiben. Der Freund schlägt Ihnen vor, sich zweimal pro Woche zu treffen und die 
beste Zeit für ihn wäre früh morgens zwischen 7.00 und 8.00 Uhr. Wenn Sie nun 
nur Ihren eigenen „Wohlfühlrhythmus“ vor Augen haben, in welcher Leistung 
würden Sie sich zu diesem Zeitpunkt wohl befinden? 

 
  würde mich      würde mich           würde ich            würde ich  
in guter Form            in angemessener           schwierig        sehr schwierig 
   befinden              Form befinden  finden     finden 
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Anhang O – Fragebogen Hemdbewertung 

         TN-Nr.  

Im folgenden Fragebogen geht es um Ihre Bewertung modischer Herrenhemden. 

Ihnen werden gleich nacheinander 4 Fotos gezeigt, auf denen jeweils ein Hemd vorgeführt 

wird, was von ihnen bewertet werden soll. Dazu beantworten sie zu jedem Foto jeweils       

2 Fragen. Kreuzen Sie dabei immer die Zahl auf der Skala an, die am ehesten Ihrer 

Bewertung entspricht. 

Entscheiden Sie ganz spontan, ohne lange zu überlegen! 

FOTO 1:  

Das Hemd gefällt mir insgesamt … 

gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 

Die Farbe bzw. das Muster des Hemds gefällt mir … 

 gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 

FOTO 2: 

Das Hemd gefällt mir insgesamt … 

gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 

Die Farbe bzw. das Muster des Hemds gefällt mir … 

 gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 

FOTO 3: 

Das Hemd gefällt mir insgesamt … 

gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 

Die Farbe bzw. das Muster des Hemds gefällt mir … 

 gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 

FOTO 4: 

Das Hemd gefällt mir insgesamt … 

gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 

Die Farbe bzw. das Muster des Hemds gefällt mir … 

 gar nicht       1     2     3     4     5     6     7       sehr gut 
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Anhang P – Vorurteils- Fragebogen 

       TN-Nr.  

Im folgenden Fragebogen finden Sie einige Aussagen zu den hier lebenden Türken und 

ihren Familien. Bitte geben Sie für jede Aussage an, wie stark Sie ihr zustimmen. Kreuzen 

Sie dazu die entsprechende Zahl auf der jeweiligen Skala an. 

Lassen Sie bitte keine Aussage aus! Fällt die Antwort schwer, so entscheiden Sie sich für die 

Antwortmöglichkeit, die am ehesten zutreffen könnte. 

1. Die Türken haben Arbeitsplätze, die den Deutschen zustehen. 

 stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

2. Die meisten Türken, die hier staatliche Unterstützung beziehen, könnten recht gut 
ohne dieses Geld auskommen, wenn sie nur wollten.  

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

3. Deutsche und Türken werden nie richtig miteinander zurechtkommen, selbst wenn sie 
eng befreundet sind. 

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

4. Die meisten bundesdeutschen Politiker kümmern sich zu sehr um die Türken und 
nicht genug um die durchschnittlichen Deutschen.  

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

5. Ich könnte mir vorstellen, mit einem Türken/einer Türkin eine sexuelle Beziehung zu 
haben.  

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

6. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich eine entsprechend qualifizierte Person türkischer 
Herkunft zum Vorgesetzten bekäme. 

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

7. Ich hätte nichts dagegen, wenn eine Person türkischer Herkunft aus denselben 
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen wie ich in meine Familie einheiraten 
würde. 

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 
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8. Die hier lebenden Türken sollen sich nicht dort hineindrängen, wo man sie nicht 
haben will. 

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

9. Viele andere Volksgruppen sind in die Bundesrepublik Deutschland gekommen, 
haben die Vorurteile überwunden und ihren Weg gemacht. Die Türken sollten 
dasselbe tun, ohne besondere Bevorzugung. 

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

10. Angenommen, eines Ihrer Kinder hätte mit jemandem zusammen Kinder, der/die in 
Hautfarbe und Aussehen von Ihnen sehr verschieden ist. Wenn Ihre Enkelkinder 
dann vom Aussehen her Ihrer Familie nicht ähnlich wären, würde sie das:  

               gar nicht stören         1     2     3     4     5     6     7       sehr stören 

11. Wie oft haben Sie Sympathie für die hier lebenden Türken empfunden? 

           nie          1     2     3     4     5     6     7       sehr oft 

12. Und wie oft Bewunderung?  

           nie          1     2     3     4     5     6     7       sehr oft 

Im Folgenden sind Meinungen dazu aufgeführt, woran es liegen könnte, dass es den hier 
lebenden Türken nicht so gut geht, wie den Deutschen. Bitte geben Sie für jede Aussage an, 
inwieweit Sie dieser Aussage zustimmen. Kreuzen Sie dazu die entsprechende Antwort auf 
der Skala an. 

 
13. Die Türken gehören einer minder begabten Rasse an, das erklärt, wieso sie es nicht 

so weit bringen, wie die Mehrzahl der Deutschen. 

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

14. Das ist nur eine Frage, inwieweit sich die Leute wirklich bemühen. Wenn die Türken 
sich mehr anstrengen würden, würden sie es genauso zu etwas bringen wie die 
Deutschen.  

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 

15. Die Türken erziehen ihre Kinder zu anderen Werten und Fähigkeiten, als hier in der 
Bundesrepublik Deutschland gebraucht werden, um erfolgreich zu sein.  

stimme gar nicht zu      1     2     3     4     5     6     7       stimme völlig zu 
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Auf der folgenden Liste sind einige Dinge aufgeführt, die viele Leute als wichtige Ursachen 
für Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen verschiedenen Volksgruppen ansehen. 
Bitte geben Sie nun für jeden einzelnen Punkt an, was davon Ihrer Meinung nach beim 
Vergleich zwischen hier lebenden Türken und Deutschen zutrifft. Kreuzen Sie dazu die 
Aussage an, der Sie am ehesten zustimmen. 
 

16. Die Werte, zu denen die türkischen und deutschen Kinder erzogen werden. 

    sehr viele                        sehr viele 
         Gemeinsamkeiten    1     2     3     4     5     6     7       Unterschiede 

17. Die religiösen Überzeugungen oder Praktiken. 

    sehr viele                        sehr viele 
         Gemeinsamkeiten    1     2     3     4     5     6     7       Unterschiede 

18. Die sexuelle Moral oder das sexuelle Verhalten. 

    sehr viele                        sehr viele 
         Gemeinsamkeiten    1     2     3     4     5     6     7       Unterschiede 

19. Die Sprache, die sie sprechen. 

    sehr viele                        sehr viele 
         Gemeinsamkeiten    1     2     3     4     5     6     7       Unterschiede 

20. Ihre Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. 

    sehr viele                        sehr viele 
         Gemeinsamkeiten    1     2     3     4     5     6     7       Unterschiede 
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