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Vorwort 

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst in einer problem

zentrierten Rekonstruktion Entwicklungen innerhalb der Angst

forschung beschrieben (Kap. 1). Diese Analyse akzentuiert 

die bisher wenig beachtete Frage nach den Determinanten der 

Testantwort, insbesondere im Bereich subjektiv-verbaler Ver

fahren. In den weiteren Abschnitten werden Beiträge der Sig

nalentdeckungstheorie (Kap. 2), linearer Strukturgleichungs

modelle mit latenten Variablen (Kap. 3) und der Methode 

retrospektiver Vortests (Kap. 4) zu dieser Frage diskutiert 

und mit eigenen Untersuchungen exemplifiziert. 

Die Rekonstruktion, die von den Problemen der "Manifest 

Anxiety Scale" ausgeht, verweist auf eine bemerkenswerte 

Kontinuität von Forschungsproblemen und veranschaulicht zu

dem den diesbezüglichen Wissenschaftsfortschritt. Gleichzei

tig wird das weitgehend offen gebliebene Problem der Deter

minanten der Testantwort thematisiert. Während die Signal

entdeckungstheorie angesichts kritischer Einwände vermutlich 

keinen Beitrag zur Frage der Itembeantwortung von Fragebogen 

leisten kann, vermittelt die durch sie modellierte Komponen

tenzerlegung der Performanz der Angstforschung die Anregung, 

unspezifische Leistungskomponenten in der Untersuchung der 

Angst-Leistungs-Relation stärker als bisher zu beachten. 

In der eigenen Untersuchung unterscheiden sich entsprechend 

Hoch- und Niedrigängstliche nicht in der spezifischen Lei

stungskomponente, sondern in der unspezifischen. Die Anwen

dung linearer Strukturgleichungsmodelle auf das Problem der 

Merkmalsstabilität von Eigenschafts- und Zustandsangst läßt 

vermuten, daß für diese Merkmale unterschiedliche Modelle zu 

spezifizieren sind, was bisherige empirische Befunde zur 

differenten Merkmalsstabilität von Eigenschafts- und Zustands

angst berührt. 

Mit der Methode der retrospektiven Vortests wird die Frage 

der Änderungsstabilität um die Frage nach Veränderungen in 

den Meßinstrumenten erweitert. Assoziationen zwischen Streß 

sowie Leistungsrückmeldung und Zustandsangständerungen vari

ieren in zwei der drei durchgeführten Untersuchungen systematisch 
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mit Bedeutungsänderungen. Damit wird die Notwendigkeit einer 

Beachtung der Determinanten der Testantwort erneut unter

strichen. 

Das Zustandekommen der vorliegenden Arbeit ist durch mehrere 

Personen beeinflußt worden. Das Interesse für die Angst

forschung verdanke ich meinem akademischen Lehrer 

Prof. Dr . Heinz Walter Krohne. Er hat mich auch die histo
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Prof. Dr. Mathias Bartram hat mich bei der Anfertigung der 

Arbeit oft ermutigt und mich für die Probleme von Fragebogen 

sensibilisiert. Die Kompetenz, inhaltliche Fragestellungen 

in methodische zu transformieren, verdanke ich wesentlich 

Dr . Günther Gediga, von dem ich in Lehrveranstaltungen und 

persönlichen Gesprächen v iel gelernt habe . Ohne die enga

gierte Mitarbeit von Studenten, die sich als Versuchsleiter 

oder Versuchspersonen zur Verfügung gestellt haben, hätte 

die Arbeit nicht geschrieben werden können. 

Den Gutachtern Prof. Dr . Siegfried Greif, Prof. Dr. Volker 

Hodapp und Prof. Dr. Detlev Liepmann möchte ich nicht nur 

für ihre gutachterliche Tätigkeit sondern auch für zahl 

reiche Änderungsvorschläge danken. 
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1. Bezüge zwischen Problemen der "Manifest Anxiety Scale" 

und Themen der Angstforschung~ 

Der Auffassung von Levy (1961) und Sarbin (1968) folgend 

wird angenommen, daß die Entwicklung der "Manifest Anxiety 

Scale" (MAS ) eine Anfang der fünfziger Jahre einsetzende 

Intensivierung der Angstforschung nachhaltig beeinflußt hat. 

Nach einer Darstellung der Triebtheorie der Angst, in deren 

Rahmen die MAS konzipiert worden ist, wird die Kritik an 

diesem Verfahren dargestellt. Die dabei deutlich gewordenen 

Probleme finden sich als Themen der späteren Angstforschung 

wieder und erfahren im Zuge der theoretischen Weiterentwick

lung Lösungen. Weitgehend unbeachtet bleibt aber die Frage 

nach den Determinanten der Itembeantwortung. Eine in diesem 

Zusammenhang anzustrebende Komponentenanalyse erscheint ins

gesamt für die Angstforschung, d.h. auch für die jeweils 

untersuchten abhängigen Variablen, bedeutsam zu sein. 
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1.1 Die "Manifest Anxiety Scale" als Bedingung der 

Intensivierung der Angstforschung 

"Die Angst ist ein ubiquitäres Phänomen" (Fröhlich, 1982, 

S. 11). Entsprechend wird sie etwa in der Existenzphilosophie 

als Grundbefindlichkeit menschlichen Daseins ausgewiesen 

(Heidegger, 1963) oder aus verhaltensbiologischer Sicht als 

stammes~eschichtlich entstanden, als "Instinkt, dessen Erreg

barkeit rhythmisch- automatisch produziert wird" (Leyhausen, 

1969, S. 278) beschriebeIl. Entsprechend bildet die Angstfor

SChUl~ auch einen Schwerpunkt der Persönlichk~itspsychologie. 

So stellt beispielsweise Adelson (1969) in seinem diesbezügli

chen "Annual Review"-Beitrag fest: "Anxiety was the most popu

lar single topic in personality this year " (S. 231). Diese 

Popularität ist auch für Jie aktuelle Forschungssituation kenn

zeichnend. Fröhlich (1982) beziffert die über Angst, Furcht 

und Streß jährlich in international anerkannten psychologis~hen 

Fachzeitschriften erscheinenden Einzelbeiträge auf rund 450. 

Die "Psychological Abstracts" weisen für 1384, mit 395 unter 

dem Index "anxiety" verzeichneten Beiträgen, Angst erneut als 

Persönlichkeitskonstrukt mit den meisten Untersuchungen aus. 

Der beschriebenen intensiven Beachtung der Angstthematik 

(Spielberger, 1966, erfaßt allein für den Zeitraum 1950-1963 

3500 einschlägige Publikationen) steht gegenüber, daß außer

halb der psychoanalytischen Literatur bis Ende der dreißiger 

Jahre Angst in den Registern psychologischer Monographien 

nicht ausgewiesen wird (May, 1977) und daß sich vor 1950 nur 

wenige humanpsychologische experimentelle Untersuchungen zur 

Angst finäen iSpielberger, 1966). Anfang der fünfziger Jahre 

ergibt sich allerdings eine deutliche Trendänderung (Levy, 

1961; Soielberger, 1966), sowohl die absolute Häufigkeit der 

Veröffentlichungen zur Angst als auch deren relative Häufig

keit betreffend (relativ zur Gesamtzahl der in den "Psycholo

gical Abstracts" verzeichneten publikationen und relativ zur 

Anzahl von Veröffentlichungen zu den Sachwörtern Furcht und 
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Abb. 1: Veröffentlichungen zum Problembereich Angst (aus Levy, 1961) 

Die linke Abbildung beschreibt die relativen Häufigkeiten von 

Veröffentlichungen zu Angst, Emotion und Trieb bei Auswertung 

aller in den "Psychological Abstracts" erfaßten Arbeiten. Die 

rechte Abbildung beschreibt die relativen Häufigkeiten von Ver

öffentlichungen zu Angst auf der Grundlage aller in den "Child 

Development Abstracts" verzeichneten Publikationen. 

'" 
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Phobie sowie Emotionalität). Diese Trendänderung (vgl. Abb. 1) 

kann auf außerwissenschaftliche und innerwissenschaftliche 

Bedingungen zurückgeführt werden. Bezüglich aUßerwissenschaft

licher Bedingungen, deren Bedeutung für die Forschungstätig

keit an sich Kuhn (1967) diskutiert, ka.nn hier nur auf den 

"Zeitgeist" (May, 1977) bzw. eine zunehmenden "Aufdringlich

keit des Angstphänomens" (von Gebsattel, 1972, S. 59) verwie

sen werden. Hinsichtlich innerwissen~chaftlicher Bedingungen 

wird im Anschluß an Levy (1961) sowie Sarbin (1968) die Annahme 

vertreten, daß die Verfügbarkeit der "Manifest Anxietv Scale" 

(MAS; T aylor, 1951, 1953) die beschriebene Trendänderung er

heblich beeinflußt hat, zumal sich im Gefolge der Publikation 

einer mit der MAS weitgehend identischen Kinderversion (C~~S; 

Castaneda, McCandless & Palermo, 1956) eine vergleichbare Ver

änderung der Forschungsaktivität (vg l. Abb. 1 ) erg ibt (Levy , 

1961). Wenn McReynolds (1968, S. 256) zur MAS anmerkt: "This 

pioneering scale clearly deserves great credit for having 

opened up a w'hole new field of research", wird damit auch 

eine spezifische Methode gewürdigt, nämlich die Operationali 

sierung von Angst über Fragebogen. So finden sich in den f ünf 

ziger Jahren als derartige Verfahrensentwicklungen, neben 

Varianten der MAS (Bendig, 1956; Heineman, 1953), der "Anxiety 

Index" (Ivelsh, 1952), der "Test Anxietv Questionnaire" 

(Mandler & Sarason, 1952), der "General Anxiety Questionnaire" 

(Gordon & Sarason, 1955), die MMPI -Skalen "Anxiety" und "Re

pression" (Welsh, 1956) und die "IPAT Adult Anxiety Scale" 

(Cattell, 1957). Von diesen hat die MAS (eine deutsche Version 

hat Spreen, 1961, entwickelt) eine besondere Beachtung erfah

ren, was auf ihre Einbettung in eine hochgeschätzte Theorie, 

die Hull-Spence-Theorie, zurückgeführt werden kann (vgl. 

McReynolds, 1968). Spielberger (1975) gibt in einer von ihm 

selbst als konservativ bewerteten Schätzung die Anzahl der mit 

der MAS durchgeführten Untersuchungen mit 2000 an. 

Betrachten wir die 395 für 1984 in den "Psychological Abstracts" 

erfaßten publikationen zur Angst, finden wir, daß in 216 Unter

suchungen (55%) Angstfragebogen verwendet worden sind, was die 
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Bedeutung von Fragebogen in der aktuellen Angstforschung ver

deutlicht. Die MAS und die entsprechende Kinderversion haben 

aber nur mehr eine geringe Beachtung erfahren (3% der Arbei

ten). Das am häufigsten verwendete Verfahren ist das "State

Trait Anxiety Inventory" (STAI; Spielberger, Gorsuch & Lushene, 

1970; zur deutschen Fassung vgl. Laux, Glanzmann, Schaffner & 

Spielberger, 1981) gewesen (21% der Arbeiten; 38% der Unter

suchungen, in denen ein Angstfragebogen verwendet worden ist). 

Zusammenfassend läßt sich eine Anfang der fünfziger Jahre ein

setzende Intensivierung der Angstforschung innerwissenschaft

lich auf die Entwicklung der MAS zurückführen. Aktuell spielen 

Angstfragebogen nach wie vor eine wesentliche Rolle in der 

Angstforschung. Die Beachtung der MAS ist aber gering. Die 

frühere Popularität der MAS haben wir auch in der Dignitität 

der Theorie, mit der sie assoziiert ist, gesehen. Dieser Theo

rie, die wir als Triebtheorie der Angst bezeichnen, soll an

schließend nachgegangen werden. 

1.2 Die Triebtheorie der Angst: Methodologische Grundlagen 

und Gesetze 

Der methodologische Hintergrund der Triebtheorie der Angst 

ist der logische Positivismus bzw. die mit diesem korrespon

dierende "Theoretische Psychologie" (vgl. Bergmann, 1953), zu 

der Spence selbst mehrere Beiträge geleistet hat (Be rgmann & 

Spence, 1941; Spence, 1944, 1948, 1957). 

Spence (1948) folgend ist die initiale Matrix jeder Wissen

schaft die als gegeben vorausgesetzte, d.h. nicht weiter un

tersuchte Erfahrung des beobachtenden Wissenschaftlers. Unter 

dem Ziel, derartige Erfahrunqen zu ordnen, geht dieser Bezie

hungen zwischen Ereignissen nach und entwickelt emoirische 

Gesetze. Bezeichnen wir mit S gemessene Merkmale der physika

lischen und sozialen Umwelt, mit R gemessene Merkmale des Ver

haltens und mit 0 neuroanatomische und neurophysiologische 
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Charakteristika, lassen sich vier Typen von empirischen Geset

zen in der Psychologie unterscheiden: 

( 1 ) R = f 1 (R) 
( 2) R = f 2 (S) 
( 3) R = f 3 (0) 

( 4) 0 = f 4 (S) 

Die ersten beiden Gesetzestypen repräsentieren zwei Disziplinen 

der wissenschaftlichen Psychologie (Cronbach, 1957), die experi 

mentelle Psychologie (S - R Gesetze) und die differentielle Psy

chologie (R- R Gesetze). Die Gesetzestypen (3) und (4) verwei 

sen auf das r 'orschungsprogramm der Psychophysiologie. Die von 

Cronbach (1957) geforderte Verschränkung dieser Disziplinen zu 

einer "hybriden" ergibt Gesetzestypen der Art R = f (S,O), 

R = f (S,R2 ) oder k = f (SV h ' t' S ) (vgl. ergangen e1 Gegenwart 
Spence, 1963). 

Infolge der Komplexität psychologischer Phänomene können ein

fache Variablensysteme in der Regel experimentell nicht iso

liert werden. In der psychologischen Theoriebildung muß mithin 

auf unkontrollierte und nicht meßbare Variablen (theoretische 

Konstrukte) zurückgegriffen werden. Von daher ist die primäre 

Funktion von Theorien in der Psychologie die eines Hilfsmittels 

zur Formulierung empirischer Gesetze, während die primäre Funk

tion von Theorien in der Physik die Integration bisher unver -
!1 

bundener empirischer Ge s etze in ein deduktives System i s t . 

Gesetze, die sich auf derartige theoretische Konstrukte (I) be

ziehen, können als hypothetische Gesetze bezeichnet werden. 

Spence (1948) unterscheidet diesbezüglich folgende Typen: 

( 5) I = f 5 (St_ n) 

(6 ) I = f 6 (St=o) 

(7 ) I = f 7 (t) 

( 8) I = f 8 (I) 

( 9) R = f 9 (I) 

Dabei indiziert t einen Zeitparameter , 

welt und St=O die aktuelle Umwe l t . 

St die vergangene Um- n 
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Festzuhalten ist, daß die theoretischen Konstrukte ihre Bedeu

tung zunächst ausschließlich durch die Funktionsgleichungen, 

die sie mit den experimentellen Reiz- und Reaktionsvariablen 

verknüpfen, erhalten. Spence und Spence (1966, S. 298) be

zeichnen sie von daher auch als "mathematische Fiktionen". 

Eine zusammenfassende Darstellung der genannten Gesetze findet 

sich in Abbildung 2. 

I"'" ) 
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Abb. 2: Gesetzestypen (aus Spence, 1948, S. 73) 

Von der mit dieser gegebenen Systematik ausgehend, können wir 

folgende, für die Triebtheorie der Angst wesentliche Gesetze 

für den Bereich einfacher Lernaufgaben (insbesondere die 

klassische aversive Konditionierung des Lidschlag-Reflexes) 

lokalisieren: 

( a) 

(b) 

(Typ 9J Die Reaktionsstärke 

Funktion des exzitatorischen 

(R ) ist eine positive 
p 

Potentials (E): 

R = f(E) 
P 

[TYP 8] Das exzitatorische potential ist eine multi-

plikative Funktion eines 

und eines motivationalen 

E = f(HxD) 

Lernfaktors (Habitstärke, H) 

Faktors (Triebstärke, D): 
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(c) [TYp 5J Die Habitstärke ist eine positive Funktion 

der Anzahl (N) der antezedenten verstärkten Konditio
nierungen: 

H = f (N) 

(d) (Typ 8] Die Triebstärke ist eine positive Funktion 

der Stärke der emotionalen Reaktion (r ) 
e o = f (r ) 

(e) [TYP 6Je Die emotionale Reaktion ist eine positive 

Funktion der Intensität eines aversiven Reizes: 

(f) 

r = f(S) 

[;yp 5] Die emotionale Reaktion ist (wegen ada~tiver 

Prozesse) eine negative Funktion der Summe antezedenter 

aversiver Reize : 

r = f(E..S) e 

Wir haben somit unter konstantem H eine mit zunehmender Trieb

stärke zunehmende Leistung (z.B. relative Häufigkeit konditio

nierter Reaktionen) bei einfachen La~n2ufgaben zu erwarten. 

Im Unterschied zur klassischen Konditionierung des Lidschlag 

Reflexes, dem experimentellen Paradigma einer einfachen Lern

aufgabe, bei der eine einzelne Reaktion auf einen einzelnen 

Reiz aufgebaut werden muß, sind komplexe Lernaufgaben durch 

eine Reihe von Reizen, die jeweils mehrere konkurrierende Reak

tionen mit variierender Habitstärke auslösen, charakterisiert 

(Spence & Spence, 1966). Um Effekte von Variationen der Trieb

stärke auf die Leistung in komplexen Lernaufgaben vorhersagen 

zu können, sind die oben genannten Gesetze um ein theoretisches 

Netzwerk zu erweitern, das die für die jeweilige Aufgabe spezi

fischen Variablen und deren Interaktion umfaßt. Ein derartiges 

nomologisches i-letzwerk (Cronbach & Meehl, 1955) ist im Rahmen 

der Hull-Spence-Theorie nur in Ansätzen entwickelt worden . Um 

Vorhersagen für komplexe Lernaufgaben entwickeln zu können, 

müssen nach Taylor (1956) zwei weitere theoretische Konstrukte 

aus der Hull-Spence-Theorie beachtet werden, die oszillatori 

sche Hemmung (0) und die Reaktionsschwelle (L). 0 beschreibt 

eine charakteristische intraindividuelle Verhaltensvariabili 

tät als Effekt unkontrollierter Variablen (Spence, 1956) und 
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wirkt sich hemmend auf das exzitatorische Potential aus . Somit 

ergibt sich für äas momentane exzitatorische Potential (E): 

E = E-O. Damit E eine Reaktion R aktivieren kann, muß es min

destens eine spezifische Ausprägung (L) aufweisen. Das über 

dieser Schwelle (L) liegende momentane exzitatorische Poten

tial (EL ) ist daher E-L. Wi r können mithin in Präzisierung des 

unter (al angeführten Gesetzes schreiben: Rp = f(E-O-L). 

Ein Reiz evoziere eine Anzahl konkurrierender Reaktionen. Dann 

wird nach der Hull-Spence-Theorie die geäußert, die das höchste 

EL aufweist. Andere die Auftretenswahrscheinlichkeit von Reak 

tionen beeinflussende Faktoren seien gleich. Dann hat die Reak 

tion mit der größten Habitstärke (H) die größte Auftretenswahr

scheinlichkeit. Ist diese Reaktion mit der größten Habitstärke 

die richtige, ist nach (b) eine mit zunehmender Triebstärke 

bessere Leistung zu erwarten . Hat die richtige Reaktion eine 

geringere Habitstärke als die konkurrierenden falschen, ist 

nach (b) eine mit zunehmender Triebstärke schlechtere Leistung 

zu erwarten. Zudem besteht die Möglichkeit, daß unter hoher 

Triebstärke sehr schwachen Habitstärken ein überschwelliges 

exzitatorisches Potential verliehen wird, so daß relativ zu 

einer niedrigen Triebstärke mehr konkurrierende ( falsche) 

Reaktionen auftreten (Taylor & Spence, 1952 ) . Zusammenfas send 

haben wir eine mit zunehmender Triebstärke schlechtere Leistung 

bei komplexen Lernaufgaben zu erwarten, wenn eine große Anzahl 

konkurrierender Habits gegeben ist und die Habitstärke der 

richtigen Reaktion im Vergleich zu der der konkurrierenden 

Reaktionen niedrig ist (Taylor, 1956). 
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1.3 Die Konzeptualisierung von Angst in der Triebtheorie 

der Angst 

Das Forschungsprogramm der IOWA-Gruppe um K.W. Spence ist auf 

die Untersuchung der Rolle aversiver motivationaler Faktoren 

in Lernsituationen bezogen (Spence, 1958). Die forschungs lei

tenden Gesetze haben wir unter 1.2 angeführt; ebenso die Hypo

thesen für einfache und komplexe Lernaufgaben. Hier ist Ge

setz d (0 = f(r e )) nochmals aufzugreifen, weil von diesem her 

verständlich wird, warum Spence seine "Angst"-Theorie als 

" theory of emotionally based drive (0)" bezeichnet (Spence , 

1958). Schädigende Reize sollen eine hypothetische emotionale 

Reaktion (re) auslösen (vgl .Gesetz e). Eine derartige Position 

vertreten verschiedene Lerntheoretiker (z .B. Estes, 194 9 ; 

Skinner, 1938; Thorndike, 1931). Für in der Tradition Hulls 

stehende Lerntheoretiker (z.B. Amsel, 1950; Brown, 1953; 

Farber, 1954; Miller, 1948; Mowrer, 1947) ist die weitere 

Annahme charakteristisch, daß diese emotionale Reaktion den 

motivationalen Zustand 0 eines Organismus erhöht (vg l. Ge 

setz d ). Bezeichnen wir als Bedürfnis jenen Zustand des Orga

nismus, der aus Abweichungen der Umwelt von optimalen biolo

gischen, überlebensnotwendigen Bedingungen resultiert (Spence, 

1951), dann ist 0 eine positive Funktion aller zu einem Zeit

punkt bestehenden Bedürfnisse. Funktional ist 0 durch eine 

Intensivierung aller in einer Situation aktualisierten Verhal 

tensweisen (Gesetz b) ausgezeichnet. Ein weiteres funktionales 
Charakteristikum ist die verstärkende Wirkung einer abrupten 

Veränderung der Tr.iebstärke. 
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In der Tradition Hulls stehende S-R Theoretiker identifizie

ren die unkonditionale emotionale Reaktion auf schädigende 

Reize als Schmerz- Furcht- Reaktion. Eine vergleichbare Reaktion 

kann nun über eine klassische Konditionierung auch von primär 

nicht-schädigenden Reizen ausgelöst werden. Diese konditionier

te Reaktion wird von den genannten Theoretikern als Angst iden

tifiziert und als erworbener Trieb konzeptualisiert (vgl . ~il

ler, 1951). Den verschiedenen Bedürfnissen sind schließlich 

spezifische Reize (Triebreize, SD) eigen, die spezifische 

gelernte oder ungelernte Verhaltensweisen auslösen können. 

In den Untersuchungen der IOWA-Gruppe finden wir einerseits 

intraexperimentelle Manipulationen von D übe r eine Variation 

der Intensität des unkonditionalen aversiven Reizes, über zu 

sätzliche Stimulationen durch Elektroschocks und über die In

duktion unterschiedlicher Erwartungen hinsichtlich der Inten

sität der schädigenden Reize (Spence & Spence, 1966). 

Ausgehend von der Beobachtung, daß die Stärke der Schmerz 

Furcht-Reaktion auf die gegebene Intensität eines schädigen

den Reizes zwischen Personen variiert, wird zudem eine inter 

individuell variierende emotionale Responsivität bezüglich 

schääigender Reize angenommen (z.B. Spence, 1958). Die Opera

tionalisierung dieser Responsivität (RA) ist die MAS. "The 

use of the anxiety scale in this connection was based on two 

assumptions: first, that variation in drive level of the indi 

vidual is related to the level of internal anxiety or emotion

ality, and second, that the intensity of this anxiety could 

be ascertained by a paper and pencil test consisting of items 

describing what have been called overt or manifest symptoms 

of this state" (Taylor, 1953, S. 285). Wir haben somit mit der 

MAS gegenüber der erwähnten intraexperimentell "reizseitig" 

definierten emotionalen Reaktion / Triebstärke eine extraexperi 

mentell "reaktionsseitig" definierte emotionale Responsitivi

tät/Triebstärke vor uns. Vergegenwärtigen wir uns, daß sich 
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nach den oben angeführten Annahmen einer Variable dann Trieb

qualität zugesprochen werden kann, wenn (1) sie die in einer 

Situation aktualisierten Reaktionstendenzen generell intensi

viert und (2) die Reduktion ihrer Ausprägung verstärkend wirkt 

(vgl. Brown, 1953), müssen diese funktionalen Charakteristika 

für die MAS als erfüllt gelten, wenn sie einen motivationalen 

Zustand erfassen soll (Fa·rber, 1954). Die mit der MAS durchge

führten Untersuchungen erlauben nur eine Bewertung des ersten 

Kriteriums, der energetisierenden Funktion. Für einfache Lern

aufgaben findet sich unter 1.2 die Hypothese, daß mit zunehmen

der Triebstärke unter konstantem H eine zunehmend bessere Lei

stung einhergeht. Für die Konditionierung des Lidschlag- Reflexes 

als bevorzugt untersuchte einfache Lernaufgabe ergeben sich 

erwartungsentsprechende Befunde (Spence, 1964) . 25 Vergleiche 

von Personen mit hohen und niedrigen MAS - Scores (in der Regel 

handelt es sich dabei um Extremgruppenvergleiche) zeigen in 

21 Fällen die postulierte Leistungsdifferenz, die in 14 Fäl-

len auch inferenzstatistisch (p <. 05) zu sichern ist. In diese 

Vergleiche miteinbezogen sind auch Untersuchungen, in denen 

eine differentielle Konditionierung des Lidschlag- Reflexes 

durchgeführt worden ist. (Eine Reanalyse derartiger Untersu

chungen findet sich in Kap. 2 ) . Untersuchungen, in denen erwar

tungsentsprechende Ergebnisse gesichert werden konnten, unter 

scheiden sich von den Experimenten, in denen dies nicht gelun

gen ist, insbesondere durch zwei Merkmale (Spence, 1964): 

(1) Infolge etwa doppelt so großer Stichproben ist die Güte 

(power) der statistischen Tests größer . (2) Die Versuchsbedin

gungen sind so beschaffen, daß situativ Emotionalität/Angst 

induziert wird (unpersönlicher Versuchsleiter, Zahnantstuhl , 

abgedunkelter Raum) . Merkmal (2) verweist auf die Frage, ob 

mit der MAS situationsinvariante (chronische) oder für Bedro

hungssituationen spezifische (reaktive) Unterschiede des Trieb

niveaus erfaßt werden (vgl. dazu 1.4.2). 

Die Befundlage zu komplexen Lernaufgaben (Serien-Lernaufgaben, 

Paarassoziationsaufgaben) ist schwieriger zu bewerten. Für 

Serien-Lernaufgaben findet sich zwar die erwartete Leistungs -
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überlegenheit von Personen mit niedrigen MAS - Werten . Diese 

Leistungsüberlegenheit wird auch mit zunehmender Schwierig

keit der Aufgabenkomponenten prägnanter . Bei den einfachen 

Aufgabenkomponenten (postexperimentell operationalisiert über 

eine geringe Fehleranzahl) tritt jedoch die ana l og zu den ein

fachen Lernaufgaben zu erwartende Leistungsüberlegenheit von 

Personen mit hohen MAS - Werten nicht auf (z.B. Farber & Spence , 

1953; Taylor & Spence, 1952) . "In this respect the experimen

tal findings are not entirely in agreement with the theory . 

Whether the theory is incorrect or merely incomplete in the 

variables it specifies is not clear" (Taylor & Spence , 1952, 

S . 64). Wenn sich beim Serienlernen auch eine experimentelle 

Manipulation der Habitkonkurrenz durch Variation der Ähnlich

keit zwischen den Reizen der Serie herstellen läßt (z . B . Mon

tague, 1953), besteht doch das theoretische Problem, die Stärke 

und Anzahl der durch einen Reiz ausgelösten Reaktionstendenzen 

zu spezifizieren , da zusätzliche Effekte durch Interferenzpro

zesse innerhalb der Lernlisten (z.B . proaktive und retroaktive 

Hemmung) auftreten. Diese können allerdings durch eine post

experimentelle Klassifikation der Reize berücksichtigt werden 

(vgl. Spielberger & Smith, 1966). Angesichts dieses theoreti 

schen Problems findet sich in den weiteren Untersuchungen der 

IOWA- Gruppe eine Bevorzugung von Paarassoziationsaufgaben, 

die eine bessere experimentelle Kontrolle der Habitkonkurrenz 

ermöglichen sollen (vgl. Spence & Spence , 1966). 

Gegeben sei eine Liste mit Reizen S1 .... Sn und den zugehörigen 

Reaktionen R1 . ... Rn . Zu lernen seien die Paare S1 - R1, .. . ,Sn- Rn· 

Ein Aufgabentyp, eine sogenannte nichtkompetitive Liste, zeich

net sich durch geringe Ähnlichkeit innerhalb der Reize und 

Reaktionen sowie niedrige präexperimentelle Assoziationsstärken 

zwischen Reizen und Reaktionen aus . Unterscheiden wir zwischen 

Personen mit hohen MAS-Werten (RA+) und niedrigen MAS - Werten 

(R
A

-) , dann ist zunächst eine gleichermaßen niedrige Leistung 

für beide Personengruppen zu erwarten. Wird im Verlauf des 

Lernprozesses die Habitstärke für Si - Ri größer als für die 

S.-R . (i~j), ist wegen Gesetz beine Leistungsüberlegenheit fü r 
~ J 
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RA+ zu erwarten. Eine Variante dieses Aufgabentypus ist gege

ben, wenn präexperimentell die Assoziationsstärken für die zu 

lernenden Paare S.-R. erhöht werden. Dann ist zwar eine höhere 
l l 

Ausgangsleistung für beide Personengruppen zu erwarten, aber 

entsprechend obiger Uberlegungen wieder eine bessere Leistung 

für RA+ im Laufe des Lernprozesses. 

Ein anderer Aufgabentyp, eine sogenannte kompetitive Liste, 

zeichnet sich dadurch aus, daß die Habitstärke für das zu ler

nende Paar S.-R. präexperimentell niedriger ist als zumindest 
l l 

eine Habitstärke S.-R.(i~j). Dann ist nach Gesetz b für die 
l J 

ersten Lerndurchgänge eine Leistungsüberlegenheit für R - zu 
A 

erwarten. Der weitere Leistungsverlauf kann nicht spezifiziert 

werden. "Precise predictions concerning performance beyond this 

point must await the development of a more adequate theory of 

the variables determining the weakening of these stronger, in

correct res~onses in paired-associates learning" (Spence, 

1958, S. 139). 

Die empirische Bewährung der Triebtheorie (vgl. Farber, 1955; 

Spence, 1958; Spence & Spence, 1966; Taylor, 1956) ist für 

nicht-kompetitive Listen besser als für kompetitive. Bei kompe

titiven Listen lassen sich die prädizierten Leistungsunter

schiede für die ersten Lerndurchgänge zwar beobachten (Spence, 

Farber & McFann , 1956; Spence, Taylor & Ketchel, 1956), infe

renzstatistisch aber nicht sichern. Insgesamt wird bei den 

Untersuchungen zum Paarassoziationslernen eine geringe Effekt

stärke der emotionalen Responsivität (MAS) deutlich (Spence, 

1958). Von daher liegt es nahe, weitere Variationsursachen der 

Leistung bei komplexen Aufgaben zu thematisieren. Eine derartige 

Erweiterung der Triebtheorie der Angst nehmen Spence und Spence 

(1966) mit der sogenannten "response interference hypothesis" 

vor. Wie oben angemerkt, findet sich in der Theorie Hulls die 

Konzeptualisierung von Triebreizen (SD)' Wie D (vgl. Gesetz d) 

ist nach Spence und Spence (1966) die Intensität von SD' und 

damit die Anzahl und Stärke der von SD ausgelösten Reaktions

tendenzen, eine Funktion der hypothetischen emotionalen Reak-
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tion (re) auf aversive Reize. Oie mit r einhergehenden Trieb-
e 

reize können aufgabenirrelevante Reaktionen (z.B. autonome 

Reaktionen; Selbstverbalisationen, die sich auf eine Selbst

entwertung, Ärge r oder Fluchttendenzen beziehen) auslösen, 

die mit der kor rekten Aufgabenbearbeitung interferieren. Eine 

derartige Interferenzhypothese vertritt auch Child (1954). Sie 

findet sich außerdem in der Prüfungsangst-Theorie von Mandler 

und Sarason (1952). 

Oben ist bereits auf die Frage verwiesen worden, ob mit der 

MAS chronische oder reaktive interindividuelle Unterschiede 

der emotionalen Responsivität erfaßt werden. So ist auch zu 

fragen, ob die genannten aufgaben irrelevanten Reaktionen ge

nerell oder nur in Bedrohungssituationen bei Personen mit hö

heren MAS - Werten ausgeprägter sind. Nach den von Spence und 

Spence (1966) gesichteten Untersuchungsergebnissen ist ein 

Effekt von aufgabenirrelevanten Reaktionen auf die Leistung 

erst gegeben, wenn zusätzlicher Streß induziert wird. Bezüg

lich der realisierten S~reßbedingungen differenzieren Spence 

und Spence zwischen "psychological stress" (Ich-involvierende 

Instruktionen, präexperimentell inäuzierte Mißerfolge) und 

"noxious stimulation" (Elektroschock). Für psychologischen 

Streß läßt sich die Hypothese empirisch stützen, daß StreB 

nicht nur zu einer Erhöhung von 0, sondern auch zu einer Stei

gerung aufgabenirrelevanter Reaktionen führt. Allerdings ist 

zu ergänzen, daß mit psychologischem Streß - wie auch von 

Mandler und Sarason (1952) diskutiert wird - auch eine Erhö

hung aufgabenrelevanter Reaktionen (Erhöhung der Aufmerksamkeit 

und Anstrengung) verbunden sein kann. Spence und Spence (1966 , 

S. 313f) präzisieren daher ihre theoretischen Annahmen so: 

" .. as externally manipulated psychological stress increases, 

performance might first be expected to increase due to an in

crease in task-oriented behaviors and then to decrease as 

irrelevant responses are aroused and begin to be predominant 

in their influence. The initial rise in performance might be 

greater and more prolonged when tasks of low degree of intra

task competition are employed since the increase in drive (0) 
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produced by the addition of stress would also be expected to 

facilitate performance rather than, as would be expected in 

the case of competitive tasks, deter it". 

Gegenüber der Befundlage zum psychologischen Streß ist die 

zur noxischen Stimulation so heterogen, daß eine empirische 

Generalisierung nicht möglich ist. Die Hypothese, daß mit noxi 

scher Stimulation eine Zunahme aufgaben irrelevanter Reaktionen 

einhergehe, läßt sich nicht stützen. Erwartungswidrig findet 

sich bei Personen mit hohen MAS - Werten sogar mehrfach eine ge

ringere Beeinträchtigung bzw. eine stärkere Verbesserung der 

Leistung unter noxischer Stimulation. 

Zusammenfassend findet sich in der Triebtheorie der Angst fol 

gende Konze?tualisierung von Angst: 

(1) In einem Forschungsprogramm, das auf die Untersuchung der 

Rolle aversiver motivationaler Faktoren in Lernsituationen 

ausgerichtet ist, fungiert eine hypothetische emotionale 

Reaktion auf schädigende Reize als eine der zentralen 

theoretischen Konstrukte ("theory of emotionally based 

drive"). Die Stärke dieser emotionalen Reaktion ist u.a. 

eine positive Funktion einer Disposition (RA)' die als 

emotionale Responsivität/Reagibilität bezeichnet werden 

kann. 

(2) Diese Disposition wird operational durch die Werte auf 

einem Fragebogen (MAS) definiert, dessen Items nach Exper 

tenurteil mit einer klinischen Beschreibung von Angst korre 

spondieren. Von daher kann behauptet werden, das Forschungs 

programm sei auch auf die Untersuchung der Rolle von Angst 

in Lernsituationen bezogen. Es ist allerdings breiter ange

legt, wie (1) verdeutlicht. Gleichzeitig ist es enger als 

ein primär auf die Untersuchung von Angst als Persönlich

keitsmerkmal ausgerichtetes Forschungsprogramm (vgl. Spence 

& Spence, 1966), da zunächst nur das mit Angst variierende 

Triebniveau thematisiert wird (Tavlor, 1956). Daher wird 

auch von einer Triebtheorie der Angst gesprochen. 
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(3) In einer Erweiterung der Theorie wird schließlich die 

Funktion der mit der oben erwähnten emotionalen Reaktion 

einhergehenden Triebreize als Auslöser aufgabenirrelevan

ter Reaktionen thematisiert ("response interference hypo

thesis"). Da Ängstliche zu einer intensiveren emotionalen 

Reaktion tendieren und die Anzahl und Stärke der durch 

die mit dieser emotionalen Reaktion einhergehenden Trieb

reize ausgelösten aufgabenirrelevanten Reaktionen eine 

positive Funktion der Intensität dieser emotionalen Reak 

tion sind, tendieren Ängstliche somit zu mehr und stärke

ren aufgabenirrelevanten Reaktionen. 

(4) Mit psychologischem Streß ist zunächst eine Aufmerksamkeits 

zentrierung auf die Aufgabe sowie eine Erhöhung der An 

strengung verbunden; d.h., ein leistungssteigernder Effekt. 

Mit zunehmender Streßintensität nehmen aufgabenirrelevante, 

interferierende Reaktionen zu, was sich in Abhängigkeit 

von der Art der Aufgabe in einer mehr oder weniger ausge

prägten Leistungsbeeinträchtigung äußern wird. Der Zusam

menhang zwischen der Intensität von psychologischem Streß 

und der Leistung ist somit nicht - monoton, umgekehrt U- för 

mig. Wegen (3) ist zu erwarten, daß Ängstliche das Lei 

stungsmaximum bei einer niedrigeren Streßintensität errei 

chen als Nicht-Ängstliche und daß die mit zunehmender Streß

intensität einhergehende Leistungsbeeinträchtigung durch 

interferierende Reaktionen bei Ängstlichen akzentuierter 

ist. 

Es wird also von einer Interaktion von Ängstlichkeit, Auf

gabentyp und Streß in ihrer Wirkung auf die Leistung aus

gegangen, wobei die Effekte von noxischer Stimulation un

klar sind. 
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1.4 Kritik der "Manifest Anxiety Scale" 

1.4.1 Konstruktion der Skala 

Taylor (1951) wählte aus dem MMPI (Hathaway & McKinley, 1943) 

200 Angst- und Emotionalitätsitems aus. Fünf Experten (Kli

nische Psychologen) beurteilten den Zusammenhang jedes Items 

mit einer klinischen Beschreibung von Angst (Cameron, 1947). 

Die 65 Items, die jeweils mindestens vier Experten als sympto

matisch für Angst bewertet hatten, bildeten die Angstskala 

("Manifest Anxiety Scale"). Der Fragebogen, der den Vpn als 

"Biographical Inventory" zur BearLeitung vorgelegt wird, um

faßt zusätzlich 135 MMPI-Items als Puffer-Items. Tay~or (1951, 

S. 84) begründet diese Skalenkonstruktion so: "On the assump

tion that variations in what is described psychiatrically as 

'manifest anxiety' reflect variations in generalized levels 

of drive, a test of manifest anxiety was constructed for the 

purpose of selecting Ss for the experimental groups." Es sollte 

ausdrücklich kein klinisch brauchbarer Angsttest, sondern nur 

ein Verfahren, das Unterschiede im Triebniveau erfaßt, ent

wickelt werden (Taylor, 1956). 

Jessor und Hammond (1957) werfen die Frage auf, warum gerade 

Camerons (1947) Beschreibung von Angst herangezogen wird, 

wenn beabsichtigt wird, Hulls theoretisches Konstrukt "drive" 

zu operationalisieren. Warun, so diskutieren diese Autoren, 

indiziere die Verneinung der Items "Ich habe sehr selten Kopf

schmerzen" oder "Ich habe viel Selbstvertrauen" ein höheres D 

als die Bejahung dieser Items? Holzkamp (1981) wendet zudem 

gegen die Itemselektion über Expertenurteile ein, definitori

sche Bemühungen könnten nicht durch Meinungsumfragen ersetzt 

werden. Auch Crowne (1979, S. 56) unterstützt die mit diesen 

Einwänden problematisierte Validität der MAS: "By failing to 

build a secure bridge between the measure of anxiety and the 

infered state of drive, the anxiety-drive theorists left the 

door wide open to any plausible competing interpretation." 
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Dem kann entgegengehalten werden, daß sich die aus dem nomolo

gischen Netzwerk, in das die MAS eingebettet ist, abgeleiteten 

Vorhersagen über Zusammenhänge mit Lelstungsmerkmalen empirisch 

mehrfach haben beobachten lassen. Vor dem Hintergrund der Dar

legungen von Cronbach und Meehl (1955) zur Konstruktvalidität 

hätte s ich die MAS demna ch als valide erwie s en. Kritiker der ~_S 

(Jessor & Hammond, 1957; Kausler & Trapp, 1959) weisen in die

sem Zusammenhang aber auf das Problem hin, daß konkurrierende 

theoretische Erklärungen dieser empirischen Zusammenhänge nicht 

befriedigend ausgeschlossen seien und daß eine konditionale 

operationale Definition von D durch die }lAS gegeben sei: "The 

definition is of this form: if a high scorer is placed in a 

conditioning arrangement, then a high scorer has a high drive 

if, and only if , the high scorer conditions more rapidly than 

a low scorer conditions" (Jessor & Hammond, 1957, S. 168). 

Experimentell werde daher simultan die operationale Definition 

von D und eine aus der Triebtheorie abgeleitete Hypothese über 

prüft. Im Falle erwartungswidriger Ergebnisse sei dann offen, 

ob die theoretischen Annahmen oder die Operationalisierung 

falsch seien. Nach Cronbach und Meehl (1955) ist dieses Di 

lemma um die Interpretationsvariante, es habe ein inadäquates 

experimentelles Design vorgelegen, zu erweitern. Eben diese 

Interpretation erwartungswidriger Ergebnisse zur Konditionie 

rung des Lidschlag-Reflexes finden wir bei Spence (1964). 

Außerdem macht Spence (1958) klar, daß im Falle negativer 

empirischer Evidenz der angenommene Zusammenhang zwischen 

MAS und Triebniveau zu problematisieren sei, da die aus der 

Triebtheorie abgeleiteten Hypothesen im Rahmen von Untersu

chungen, in denen eine intraexperimentelle Manipulation von D 

vorgenommen worden ist, bereits befriedigend bestätigt wor den 

seien. Tatsächlich ist der Zusammenhang zwischen MAS und Trieb

niveau von der IOWA- Gruppe auch angesichts erwartungswidriger 

Ergebnisse aber nicht problematisiert worden . Bei komplexen 

Aufgaben findet sich einerseits der Hinweis auf das rudimen

täre nomologische Netzwerk für derartige Aufgaben . Anderer 

seits wird eine Veränderung des ursprünglichen nomologischen 
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Netzwerkes durch die "response interference hypothesis" vor 

genommen. Einer Modifikation der MAS (Taylor, 1953) liegen 

daher aUßerhalb der Triebtheorie anzusiedelnde Uberlegungen 

zugrunde. Die Angstskala wird nach Aussonderung 15 nicht 

trennscharfer Items auf 50 Items reduziert, und die Puffer

Items werden so verändert, daß sie eine ~~PI - Rigiditätsskala 

sowie die meisten Items der MMPI - Kontrollskalen (L,K,F) um

fassen. Eine weitere Revision der MAS (Taylor, 1953) bezieht 

sich auf eine Urnforrnulierung von 28 als sprachlich eher schwer 

verständlich eingeschätzten Items. 

Vorn methodologischen Selbstverständnis der IOWA- Forschungs

gruppe her ist für die Akzeptanz eines theoretischen Begriffs 

Operationalisierung und "significance" wesentlich (z .B. Spence, 

1948). Dem von Bridgrnan begründeten Operationalismus folgend, 

ist die Bedeutung von wissenschaftlichen Begriffen mit den 

korres~ondierenden Operationen, mit denen sie gemessen werden, 

synonym (Bridgrnan, 1927). Bechthold (1959, S. 623) stellt da-

her fest: "The 'meaning' of 'manifest anxiety' is given by 

the procedures for presenting the selected verbal statements 

of items and for combining the weighted responses of each 

subject. The resulting score then defines (is the meaning 

of) the variable 'manifest anxiety' "(vgl. auch Ebel, 1961). 

"Significance" beschreibt die Vernetztheit eines Konzeptes im 

Rahmen theoretischer und empirischer Gesetze. Von dieser Un 

terscheidung ( Operationalisierung, · '~ignificance")her wirft 

Bechtholdt dem Entwurf einer Konstruktvalidierung (Cronbach 

& Meehl, 1955) und der auf dieser aufbauenden Kritik der MAS 

(Jessor & Harnmond, 1957; Kausler & Trapp, 1959) eine "meaning

significance confusion" vor, denn nach dieser erhält ein Kon

zept/Konstrukt durch das theoretische Netzwerk Bedeutung. Wenn 

jedoch die Bedeutung von "Manifester Angst" mit der MAS defini 

torisch festgelegt ist, d.h. "Manifeste Angst " keine darüber 

hinausgehende Bedeutung hat, kann die Frage nach der Validität 

der MAS gar nicht gestellt werden. Problematisiert werden kann 

nur deren "significance". Eine strikt operationale Definition von 
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Dispositionsprädikaten bringt allerdings einige unangenehme 

Konsequenzen mit sich (vgl. Herrmann, 1973). Person x ist 

''ängstlich'', ist nach einern striJ:ten Operationalismus äruiva

lent mit: Für alle Zeitpunkte t: Wenn x zum Zeitpunkt t dem 

Test Ta unterworfen .,ird, erbringt x zum Zeitpunkt t den Test

wert V (vgl. Herrmann, 1973, S. 42). Hat x T erbracht, kann a a 
nicht gefolgert werden, dies gelte für alle Zeitpunkte t. 

Dieser Allsatz kann aufgrund mehrerer Testergebnisse nur mehr 

oder weniger gut gestützt werden. Dabei stellt sich das Pro

blem, daß aufgrund psychologischer Theorien Veränderungen der 

Testwerte durchaus erwartet werden können. Schließlich ergibt 

sich aufgrund logischer Äquivalenz die Absurdität, daß x das 

Prädikat "ängstlich" zuerkannt werden muß, wenn x dem Test Ta 

nie unterworfen wird. Als weitere unangenehme Konsequenz 

tritt auf, daß das Prädikat "ängstlich" immer hinsichtlich der 

definierenden Meßoperation indiziert werden muß. Ein anderer 

Angstfragebogen definiert ja eine andere Angst. Dies gilt auch 

für die MAS selbst. Die Originalversion definiert eine andere 

"Manifeste Angst" als ihre verschiedenen Modifikationen, die 

ihrerseits wieder eine spezifische "Manifeste Angst" definie

ren. Die IOWA-Gruppe folgt dieser notwendigen Unterscheidung 

übrigens selbst nicht. Denken wir nun zusätzlich an die Viel 

zahl weiterer O~erationaligerungen von Angst - McReynolds 

(196B) erfaßt etwa ohne physiologische und biochemische Ver

fahren (vgl. zu diesen Lang, 1977; Martin, 1961; Martin & 

Sroufe, 1970) 8B verschiedene Techlliken - folgt der wissen

schaftliche Sprachgebrauch wieder der eigentlich vorauszuset

zenden Differenzierung nicht. Somit muß nach Kriterien gesucht 

werden, die angeben, wann berechtigt von äquivalenten Operatio

nalisierungen gesprochen werden kann. Der Operationalismus 

kann dieses Problem nur über einen regressus in infinitum, 

d.h. wieder operational, lösen (Ströcker, 1977). Selbst wenn 

die Konsistenzforderung erfüllt ist, d.h. zwei Verfahren im 

Bereich ihrer gemeinsamen Anwendbarkeitgleiche Resultate erbringen, 

hat dies nur den Charakter einer empirischen Verallgemeinerung 

(vgl. Hempel, 1977). Anders ist die Situation, wenn Disposi

tionsprädikate über Reduktionssätze eingeführt werden. 



(Carnap, 1937) . Denn dann ist prinzipiell die Möglichkeit gege

ben, eine Disposition über mehrere Tests und Verhaltensweisen 

zu operationalisieren. Eine derartige Definition ist außerdem 

insofern "offen" (vgl. Pap, 1955), als sie um neue Verhaltens 

weisen und zugehörige Testsituationen erweitert werden kann. 

Wird ein Dispositionsprädikat über mehr als einen Reduktions 

satz eingeführt, ist damit gleichzeitig eine empirische Hypo

these verbunden. Äußert Person x im Test T Verhalten V , ist a a 
zu erwarten, sie äußere auch im Test Tb Verhalten Vb' etc. 

Lassen sich diese empirischen Beziehungen nicht sichern, ist 

die Einführung des Prädika~es gescheitert . Beispielsweise 

operationalisierte die 10WA- Gruppe die emotionale Responsivität 

auch über periphere Aktivierungsindikatoren . Diese korrelierten 

mit der MAS jedoch nur zu r = . 22 (Runquist & Ross, 1959). Für 

dieses erwartungswidrige Ergebnis wurden nun Begründungen ange

geben (vgl. 1.4.2); d.h., es ließe si~h erläutern, warum x in 

Ta Va gezeigt, in Tb aber nicht Vb geäußert hat. Solche Aus 

weichklauseln können jedoch bei der Methode der Reduktionssätze 

nicht geltend gemacht werden. Dies ist erst möglich, wenn Dis 

positionsprädikate als theoretische Begriffe, d.h. als Begriffe, 

die ihre Bedeutung in einem Netzwerk theoretischer Beziehungen 

erhalten, eingeführt werden. Dies schlägt Carnap (z . B. 1960) 

in seiner "Zwei - Sprachstufen- Theorie" vor, die das von ihm 

begründete Verfahren der Reduktionssätze ablösen soll. Carnap 

unterscheidet innerhalb der Wissenschaftssprache zwei aufein

ander bezogene Sprachen, eine theoretische Sprache (LT ) und 

eine Beobachtungssprache (LO)~ LO ist eine (theoriefreie) 

empiristische Grundsprache, die Bezeichnungen für beobacht-

bare Eigenschaften und für beobachtbare Relationen zwischen 

diesen Eigenschaften sowie Terme enthält, die über Reduktions 

sätze oder bedingte Definitionen erschöpfend auf solche beob

achtbaren Eigenschaften und Relationen zurückgeführt werden 

können (Herrmann, 1973, S. 63). LT ist mit LO über Zuordnungs

regeln verbunden. Durch diese werden die theoretischen Begriffe 

aber weder strikt operational definiert, noch , wie bei der 

Methode der Reduktionssätze, in ihrer Anwendung strikt festge 

legt, sondern nur partiell empirisch interpretiert. Wie Herrmann 
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(1973, S. 65f) aufweist, ergibt sich dies schon aus der Uberle

gung, daß bei der Ableitung einer Beobachtungsaussage aus einer 

theoretischen Aussage weitere Aussagen (z.B. Testbedingungen, 

Kontextbedingungen) und in der Regel weitere theoretische An

nahmen (z.B. Theorie der Messung) heranzuziehen sind. Kann 

eine so abgeleitete Vorhersage empirisch nicht gestützt werden, 

muß demnach die zugrunde liegende theoretische Aussage aus logi 

schen Gründen nicht aufgegeben werden, da auch die zusätzlichen 

Aussagen/theoretischen Annahmen falsch gewesen sein können 

(vgl . Herrmann, 1973, S. 66). Derartige "Hilfstheorien" können 

die substantielle Theorie somit gegen erwartungswidrige empi

rische Ergebnisse abschirmen, was Pagano und Katahn (1972) 

für die Prüfungsangstforschung diskutieren. 

Daß in unterschiedlichem Maße explizierte Zusatzannahmen ge

troffen werden müssen, wenn beispielsweise die beobachteten 

MAS-Antworten dem theoretischen Begriff "Manifeste Angst" 

rational begründet zugeordnet werden sollen - etwa muß die 

Person die Items verstanden haben; sie muß bereit sein, über 

ihre Selbstbeobachtung wahrheitsgetreu zu berichten; ihre 

Selbstbeobachtung darf nicht systematisch verzerrt sein; die 

Bildung eines Gesamtwertes aus den einzelnen Itembeantwortun

gen muß zulässig sein; der Testauswerter muß die Auswertungs-
~ 

schablone richtig verwendet haben;, etc. - macht zugleich 

deutlich, daß die Konzeptualisierung einer theoriefreien Beob

achtungssprache insofern eine Fiktion ist, als dabei immer 

meßtheoretische, testtheoretische und verhaltenstheoretische 

Annahmen getroffen werden müssen (Herrmann , 1973, S. 77). Auf 

diese Fiktion wird verzichtet, wen~ Herrmann (1973, S. 84) 

folgend,Dispositionsprädikate als "Namen bzw. als 'Abkürzungen' 

für Annahmegefüge K" bestimmt werden. Ein Dispositionsprädikat 

bezeichnet danach nicht einen einzelnen theoretischen Begriff, 

sondern ein Gefüge von variabel präzisierten Annahmen, ein

schließlich von Annahmen über offene Probleme ("DunkelstelIen") , 

d.h. den jeweiligen Stand eines Forschungsprogramms (vgl. auch 

Herrmann, 1976). Dispositionsprädikate werden somit "durch 

Beobachtungen nur teilweise interpretiert, wobei diese Beob

achtungen ihrerseits als Resultate der mit Hilfe der Sinne 
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rezipierten Umwelt-Informationen und vielfältiger, dem wahr

nehmenden Menschen zukommender Merkmale (Erwartungen, impli

zite Theorien, Charakteristiken von Prozessen der Informations

verarbeitungen) beschrieben und erklärt werden können. (Mit 

Hilfe von entsprechenden Theorien erfaßbare Merkmale der Mes

sung und der Beobachtungs- und Meßinstrumente können ebenfalls 

in die Beobachtung eingehen.)" (Herrmann, 1973, S. 134). Herrmanns 

Problematisierung einer theorienunabhängigen Beobachtungs

sprache, die in Ubereinstimmung mit von zahlreichen Autoren 

vorgebrachten Einwänden steht (vgl. Groeben & Westmeyer, 1975), 

verdeutlich also, daß nicht nur die Beobachtungssprache über 

die Zuordnungsregeln der theoretischen Sprache Bedeutung ver 

leiht, sondern daß auch die theoretischen Begriffe über die Zu

ordnungsregeln die Bedeutung der Beobachtungsbegriffe jeweils 

theoriespezifisch mitbestimmen. Diese Einwände richten sich 

gegen Carnaps ursprüngliche Intention einer apriori, d.h. 

theorieunabhängig zu entwickelnden Theorie- und Beobachtungs

sprache, was im hier diskutierten Zusammenhang nicht von Belang 

ist. Hier ist nur zu thematisieren, daß im Unterschied zur Ein

führung von Dispositionsprädikaten auf eine strikt operationali 

stische Weise oder über die Methode der Reduktionssätze die 

Einführung von Dispositionsbegriffen als theoretische Konstruk-

te bzw. als Kurzbezeichnungen für Annahmegefüge K, Zuordnungs

regeln, die ihrerseits theoretische Begriffe und Beobachtungs 

begriffe beinhalten, die theoretischen und Beobachtungsbegriffe 

verknüpfen. Als derartige Zuordnungsregeln können etwa test

theoretische oder verhaltenstheoretische Annahmen fungieren, was 

wir auch bei Taylors (1953) Vorgehensweise bei der Konstruktion 

der MAS feststellen konnten. Neben den methodologischen Einwän

den gegen die Auffassung, die MAS stelle eine strikt operationale 

Definition der emotionalen Responsivität dar, kann somit auch 

die Forschungspraxis der IOWA-Gruppe (Konstruktion der MAS, Bei

behaltung der MAS als Operationalisierung der emotionalen Respon

sivität trotz unbefriedigender Konvergenz mit physiologischen 

Aktivierungsindikatoren) adäquater über die Einführung von Dis

positionsprädikaten als theoretische Begriffe beschrieben wer

den. 
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Zusammenfassend ergibt sich zur Konstruktion der MAS: 

(1) Ausgehend von der Annahme, Angst habe Triebcharakter, wird 

ein Fragebogen erstellt, der Angst - und Emotionalitäts

Reaktionen umfaßt, aber kein Angstfragebogen sein soll, da 

er nur für die Selektion von Personen mit unterschiedlichem 

Triebniveau entwickelt worden ist, d.h. eine operationale 

Definition der emotionalen Responsivität darstellt. 

( 2) An der Skalenkonstruktion wird problematisiert, daß die 

Item- Vorauswahl aus dem MMPI nicht erläutert wird und daß 

als Grundlage der Skalenbildung die über ein Expertenrating 

ermittelte Nähe der Items zu einer klinischen Beschreibung 

von Angst herangezogen wird. Von daher wird die Inhalts 

v alidität der MAS in Frage gestellt. 

( 3) Dem Hinweis, die MAS habe sich in Untersuchungen bewährt 

("significance") bzw. konstruktvalide erwiesen, wird entgegen

gehalten, alternative Erklärungen der Befunde seien nicht 

sorg fältig genug ausgeschlossen worden. Dieser Einwand 

stützt sich im wesentlichen auf das theoretische Konstrukt 

der interferierenden Reaktionen und wird somit durch die 

entsprechende Erweiterung der Triebtheorie aufgehoben. 

Diese theoretische Veränderung hat aber keine Rückwirkung 

auf die ~~S gehabt. 

(4) "Manifeste Angst" wird nicht als theoretischer Betriff, 

sondern über eine Operationsdefinition eingeführt. Die 

operationale Definition wird aber implizit um eine verhal 

tenstheoretische Annahme, die sich auf das sprachliche Ver 

ständnis der Items bezieht, erweitert. Zudem dürften auch 

dem Sachverhalt, ddß den Personen ein "Biographical Inven

tory" und nicht eine "Manifest Anxiety Scale" vorgelegt 

werden und daß Puffer-Items vorgesehen werden, weitere 

verhaltens theoretische Uberlegungen zugrunde liegen. 
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1.4.2 "Chronische" vs. "reaktive" Hypothese 

Die eben genannten Hinweise auf zusätzliche theoretische An

nahmen lassen sich erweitern, wenn wir uns die in 1.3 darge

stellte Diskussion erwartungswidriger Befunde durch Spence 

(1964) vergegenwärtigen. Diese sollen u.a . durch Versuchsbe

dingungen mi t verg leichsweise geringer Bedrohungstilema tik 

(kein Zahnarztstuhl, kein abgedunkelter Raum, kein unpersönli 

cher Versuchs 1 eiter) charakterisiert sein . In Spences Theorie 

(vgl. 1.2) finden sich ursprünglich keine theoretischen Annah

men, die diesen Effekt erklären ließen. Wie Krohne (1980) un 

terstreicht, stehen in dieser Theorie aversive Reize und 

"Manifeste Angst" unverbunden nebeneinander. Taylor (1956, 

S. 310 ) diskutiert aber, daß "two alternative hypotheses hav e 

been entertained concerning the difference between Ss scoring 

high and low on the MAS with respect to anxiety: that such 

groups have different levels of chronic anxiety or that the 

groups instead differ in their emotional reactiveness to 

anxiety - e voking stimuli present in a situation" . Die von Taylor 

( 1956 ) gesichteten Untersuchungen ergeben dazu kein eindeuti

ges Bild, zumal nicht ausgeschlossen werden kann , daß auch in 

den Untersuchungen, in denen kein Streß induziert worden ist, 

die Versuchsbedingung an sich bereits angstauslösende Reize 

enthält (Taylor, 1956, S. 312) . Weitere Schwierigkeiten für 

eine vergleichende Bewertung der Untersuchungen ergeben sich 

aus unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlichen Streßbe

dingungen (vgl. Krohne, 1980). Dazu kommt eine Konfundierung 

von Streßbedingung und Aufgabentyp. Noxische Reize werden be

v orzugt bei nichtverbalen Aufgaben mit geringer Habitkonkurrenz 

(einfache Aufgaben) appliziert; psychologischer Streß (z.B. 

Rückmeldung, die Person habe in einern Intelligenztest schlecht 

abgeschnitten) hingegen bevorzugt bei verbalen Aufgaben mit 

Habitkonkurrenz (komplexe Aufgaben) . 
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1.4.3 Konvergente und diskriminante Validität 

Unter 1.4.1 ist bereits auf die Untersuchung von Runquist 

und Ross (1959) hingewiesen worden, in der eine Operatio

nalisierung der emotionalen Responsivität über physiologi 

sche Aktivierungsindikatoren (Herzrate, Hautleitfähigkeit) 

vorgenommen wird. 

In dieser Untersuchung wird auch eine Korrelation dieser 

Indikatoren mit der MAS in der Höhe von r = .22 (N = 90; 

p < .05) mitgeteilt. Dabei ist nach dem Konzept der auto

nomen Reaktionsspezifität (Lacey, Bateman & Van Lehn, 1953) 

für jede Person die physiologische Variable mit der höch

sten normierten Ausprägung berücksichtigt worden. Vom Be

trag der Korrelation her kann nicht behauptet werden, daß 

die MAS und die physiologischen Aktivierungsindikatoren 

eine vergleichbare Operationalisierung der emotionalen 

Responsivität darstellen, wie von Runquist und Ross (1959) 

zunächst angenommen worden ist. Weitere Zusammenhangsana

lysen zwischen der MAS und physiologischen Variablen mit 

nicht von Null verschiedenen Korrelationen stützen diesen 

Eindruck (Hautleitfähigkeit (GSR): Katkin, 1965; Raphelson, 

1957; Silverman, 1957; Schweißabsonderung: Jackson & 

Bloomberg, 1958; Lidschlagfrequenz: Jackson & Bloomberg, 

1958). Ein anderes Ergebnis ermitteln aber Mandler, Mandler, 

Kremen und Sholiton (1961). Bei Ableitung von elf physio

logischen Variablen finden sich auf der Ebene der einzel

nen Variablen die üblichen Nullkorrelationen mit der MAS 

(z.B. GSR: r = .06). Wird für jede Person aber die physio

logische Variable mit der höchsten Ausprägung herangezogen, 

ergibt sich eine Korrelation von r = .60 (p .01) mit 

der MAS. 
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Diese Ergebnisse sind unter mehreren Perspektiven zu diskutie

ren. Wenden wir uns zuerst dem Konzept der konvergenten Vali

dität zu. "validity is represented in the agreement between 

two attempts to measure the same trait through maximally dif

ferent methods" (Campbel & Fiske, 1959, S. 83). Die Forderung 

nach maximal unterschiedlichen Methoden wird erhoben, weil 

Campbell und Fiske jeden Test als "trait-method unit" auswei

sen, was den in 1.4.1 dargescellten Uberlegungen zu einer theo

retisch angereicherten Beobachtungssprache entspricht. "In any 

given psychological measuring device, there are certain fea

tures or stimuli introduced specifically to represent the 

trait that is intended to measure. There are other features 

which are characteristic of the rnethod being employed, fea

tures which could also be present in efforts to measure other 

quite different traits" (Campbell & Fiske, 1959, S. 84). Der

artige validitätseinschränkende Methodenvarianz findet sich so

wohl bei Selbstbeurteilungen (z.B. Keil , 1973) und Fremdbeur

teilungen (z.B. Faßnacht, 1979) als auch bei T-Daten, wie 

Leistungsmessungen (z.B . McGee, 1967) und physiologischen Mes 

sungen (z.B . Sternbach, 1966). 

Die oben berichteten Korrelationen stellen in der Terminologie 

von Campbell und Fiske sogenannte "monotrait-heteromethod"

Koeffizienten dar. Sie sind zur Beurteilung der konvergenten 

Validität besonders geeignet, da eine Uberschätzung aufgrund 

gemeinsamer Methodenvarianz ausgeschlossen werden kann. Unter 

Berücksichtigung der in 1.4.1 referierten Kritik der Inhaltsva

lidität der MAS darf unterstellt werden, der Erklärungsabstand 

zwischen physiologischen peripheren Erregungsindikatoren und 

der emotionalen Responsivität sei geringer als der zwischen MAS 

und emotionaler ResponsivitRt. Somit könnte auf der Basis der 

dargestellten Befunde die konvergente Validität der MAS bezwei

felt werden. Gegen diese Folgerung ist einzuwenden, daß bei ge

eigneter Erfassung der individuellen autonomen Reaktionsspezi

fität (Mandler et al., 1961) eine befriedigende Konvergenz beob

achtet werden kann. Dieser Einwand steht aber vor dem hier 

nicht weiter zu verfolgenden Problem, daß die individuelle 
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Reaktionsspezifität in ihrer Ausgeprägtheit interindividuell 

erheblich variiert (z.B. Lacey & Lacey, 1958) und zeitlich 

instabil ist (Sternbach, 1966). Spence und Spence (1966) füh

ren einen anderen Einwand gegen die erwähnte Infragestellung 

der konvergenten Validität der MAS an. Das Triebkonzept der 

Hull-Spence-Theorie könne mit dem psychophysiologischer Theo

rien (z.B. Duffy, 1957; Malmo, 1957) nicht gleichgesetzt wer

den. Außerdem könne für physiologische Erregungsindikatoren 

keine effizientere Erfassung der Triebstärke beansprucht wer

den, da diese untereinander extrem niedrig korrelierten und 

instöbil seien. "At the present time ... it is apparent on both 

theoretical and empirical grounds that whatever the deficien

cies at a paper-and-pencil test like the MAS as a selective 

device for testing hypotheses about the Hullian drive concept, 

or whatever the problems in interpreting the da ta obtained 

with the MAS, they cannot be overcome simply by substituting 

some physiological measure in its place" (Spence & Spence, 

1966, S. 299). 

Eine weitere Untersuchung zur konvergenten Validität der ~S 

als Operationalisierung der emotionalen Responsivität und da

mit der Triebstärke (D) ist von Crumpton, Grayson und Keith

Lee (1967) vorgelegt worden. 159 Psychiatrie-Patienten bear

beiteten die MAS und eine Eigenschaftswörterliste (Brentwood 

Mood Scale; Crumpton & Wine, 1965). Analysiert wurden die 

Zusammenhänge zwischen dem MAS-Gesamtscore und den Sub skalen 

sowie den einzelnen Items dieser Eigenschaftswörterliste. 

Zusammenfassend zeigten sich positive Assoziationen mit sub

jektiv erlebter Angst, physischer Anspannung, Depression, 

herabgesetztem Aktivitätsniveau und fehlender positiver Ge

stimmtheit, sowie weniger ausgeprägt mit Unsicherheit und 

Entscheidungsschwierigkeiten. Kritisch für die postulierte 

Repräsentanz der MAS für Triebstärke sind positive Korrela

tionen mit den Items "inactive, weary, listless, weak, slow, 

sluggish, worn out", negative mit "alert, active" und ein 

fehlender Zusammenhang mit "excitable". Obwohl durch eine 

gleiche Testmethode begünstigt, kann somit in dieser Unter-
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suchung die konvergente Validität der MAS bezüglich des Trieb

niveaus nicht nachgewiesen werden; wohl aber die konvergente 

Validität der MAS als Angsttest. Wir haben bereits festgehal 

ten, daß sich die IOWA-Gruppe diesbezüglich zurückhaltend 

äußert. Die MAS sei nicht als Angsttest konzipiert. Dennoch 

überprüft Taylor (1953), ob Psychiatrie-Patienten eine höhere 

"Manifeste Angst" aufweisen als Studenten. Die dabei beobach

tete deutlich höhere Ausprägung von "Manifester Angst" bei 

Psychiatrie-Patienten wird in weiteren Untersuchungen bestä

tigt (Bailey, BerricK, Lachmann & Ortmyer, 1960), auch wenn 

nichtpsychiatrische Patienten als Vergleichsstichprobe fungie 

ren (Matarazzo, Guze & Matarazzo, 1955; Matarazzo, Matarazzo 

& Saslow, 1961). Auch Expertenratings der Angst weisen bedeut

same Zusammenhänge (Korrelationen zwischen .44 und .61 ) mit 

MAS-Ausprägungen auf (Buss, 1956; Buss, Wiener, Durkee & Baer, 

1955; Gleser & Ulett, 1952; Holtzman, Iscoe & Calvin, 1954; 

Hoyt & Magoon, 1954; Lauterbach, 1958; Zuckerman, Persky, 

Eckman & Hopkins, 1967). Keinen derartigen Zusammenhang kön

nen Bitterman und Holtzman (1952) sichern, was überraschend 

ist, da die Experten ihr Urteil U.Q. unter Berücksichtigung 

der MAS-Werte (l) formuliert haben. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die konvergente 

Validität der MAS als Angsttest in geringerem Maße zu bezwei

feln ist ist als ihre konvergente Validität als "Trieb" - Test. 

Campbell und Fiske (1959) weisen darauf hin, daß Tests in

folge einer zu hohen Korrelation mit Tests, von denen sie 

sich unterscheiden sollen, inv~idiert werden können. In die

sem Fall wäre dem Test diskriminante Validität abzusprechen. 

Campbell und Fiske gehen davon aus "when a construct is pro

posed, the proponent invariably has in mind distinctions be

tween the new dimension and other constructs already in use" 

(S. 84). Für die Konstruktioll der MAS führt Taylor (1956) in 

diesem Sinne an, sie habe ausdrücklich keine Items, die Angst

bewältigung zum Inhalt haben, in die Skala aufgenommen. Eben 

diese Möglichkeit - die MAS erfasse nicht so sehr "Manifeste 

Angst", sondern vielmehr interindividuelle Unterschiede der 
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Angstbewältigung - diskutieren Deese, Lazarus und Keenan 

(1953) sowie Eriksen (1954), da die ~~S u.a. positiv mit der 

MMPI -Hysterieskala assoziiert sei. Zudem berichten Brackbill 

und Little (1954) eine bedeutsame negative Korrelation zwi

schen ~S und der MMPI-Defensivitätsskala (K-Skala) für 

Psychiatrie-Patienten (r = -.74, N = 106) und Studenten 

(r = -.56, N = 73). Da die genannten Zusammenhänge auf der 

Grundlage von "mollomethod"-Koeffizienten ermittelt worden sind, 

ist eine Untersuchung von Eriksen und Davids (1955) von beson

derem Interesse, da in dieser die Angstbewältigung (Verdrän

gung) über eine Fremdbeurteilung ermittelt worden ist. Zwei 

klinische Psychologen (einer davon war H.A. Murray) erstell

ten für 20 Studenten nach Interviews unter hoher Ubereinstim

mung (r s = .80) eine Rangreihe hinsichtlich des Vorliegens 

von Verdrängung. Diese korrelierte mit der ~S zu r = - .41 
s 

(p .05) . Die diskriminante Validität der ~S wird insbeson-

dere durch Korrelationen in der Höhe ihrer Relibabilität mit 

Edwards (1957) Skala zur Erfassung "Sozialer Erwünschtheit" 

in Frage gestellt . Nach Watson und Clark (1984) liegt diese 

Korrelation im Mittel bei -.81. Edwards (1957, S. 89) re inter

pretiert von daher die Leistungsüberlegenheit von Personen 

mit niedriger "Manifester Angst" bei komplexen Aufgaben so: 

"If a subject has a strong tendency to give socially des ir

able responses in selfdescription, is it reasonable to be

lieve that he may also reveal this tendency in his behavior 

in a learning situation where he is aware of what would be 

considered socially desirable, namely to learn fast, to do 

his best?" Diese Reinterpretation steht aber vor dem Problem, 

die schlechtere Konditionierbarkeit des Lidschlag-Reflexes 

dieser Person nicht erklären zu können. Angesichts der Sub

sumierung der Disposition, bei Selbstbeschreibungen sozial 

erwünschte Aufworten zu geben (vgl . Edwards, 1962, 1967), 

unter das allgemeinere Konstrukt "need for approval" (C rowne 

& Marlowe, 1964) und der mit diesem einhergehenden Defensi

vität (Crowne, 1979; Milham & Jacobson, 1978) haben wir einen 

weiteren Hinweis, daß mit der ~S Strategien der Angstbewäl

tigung systematisch assoziiert sind. Dafür sprechen auch die 
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schen der MAS und Byrnes (1961) "Repression-Sensitizntion"

Skala (Vgl. Krohne, 1974, 1975). "Repression-Sensitization"

beschreibt Angstabwehrmechanismen auf einem eindimensionalen 

Kontinuum, das durch die Vermeidung angstauslösender Reize 

und der mit diesen verbundenen Konsequenzen (Repression) so

wie die Annäherung an und Kontrolle von angstauslösenden 

Reizen und ihren Konsequenzen (Sensitization) markiert wird 

(Byrne, 1964). Golin, Herron, Lakota und Reineck (1967) fol

gern aus den in ihrer Untersuchung ermittelten Korrelationen 

von r = .87 (N = 226) und r = .86 (N = 353) zwischen MAS und 

R-S Skala, "that empirical relationships with MA or R-S may 

be equally interpretable within a drive or ego-defense 

theory" (S. 568). Die schlechtere Konditionierbarkeit von Per

sonen mit niedriger "Manifester Angst" bzw. von "Repressern" 

könnte darauf zurückgeführt werden, daß diese wegen ihrer Ver

meidung angstauslösender Reize den es häufiger "verpassen"; 

ihre Leistungsüberlegenheit bei komplexen Aufgaben auf wegen 

der Vermeidung angstauslösender Reize wegfallende interfe

rierende Reaktionen. D.h., je nach der "Passung" zwischen Auf

gabe und Angstabwehrmechanismen wird eine Leistungsüberlegen

heit von "Repressern" oder "Sensitizern" zu erwarten sein 

(vgl. Krohne & Rogner, 1982). 

Außerdem sei zum Problem der diskriminanten Validität die 

bemerkenswerte Untersuchung von Kimble und Posnick (1967) 

angeführt, die auch dazu einlädt, sich der Frage zuzuwenden, 

wie eine Person zu einer bestimmten Antwort in einem Frage

bogen gelangt. Ausgehend von der Annahme, bei der Beantwor

tung der MAS müsse eine Person das Ausmaß ihrer Beteiligung 

an in der Regel emotionalen und sozial nicht akzeptierten 

Erlebnissen/Verhaltensweisen angeben, werden die 50 1tems der 

MAS so umformuliert, daß diese Aspekte erhalten bleiben, je

doch Angstinhalte ersetzt werden. Aus dem MAS-1tem "I have 

diarrhea ("the runs") once a month or more" wird etwa das 

1tem "I am butt of a practical joke once a month or more"; 

oder aus dem 1tem "My hand and feet are usually warm enough" 



40 

wird "My plans and goals are usually clear enough". Eine Aus

wertung dieser modifizierten "MAS" erfolgt nach dem Item

schlüssel der Originalversion. Die beiden Skalen korrelieren 

zu r = .84 (N = 89). Eine Replikation mit einer revidierten 

modifizierten Version, in der Angstinhalte noch besser elimi

niert sein sollen, erbringt eine Korrelation von r = .73 

(N = 114). "It thus seems inescapable that the specific phra

sing of items has at least something to do with the measure 

of anxiety obtained on the MA scale ... it seems doubtful that 

what is involved is any very specialized or limited trait" 

(Kimble & Posnick, 1967, S. 110). Edwards, Cone und Abbott 

(1970) bestätigen die Ergebnisse von Kimble und Posnick (1967) 

Für Frauen (N = 197) ergibt sich ein r = .73; für Männer 

(N = 148) ein r = .74. Seide Skalen, die MAS und die von Kimble 

und Posnick erstelle Skala (K-P ) , korrelieren aber substantiell 

mit einer Kontrollskala (Männer: MAS: r = .72, K-P: r = .6 1; 

Frauen: MAS: r = .71; K-P: r = .61), die den MAS-Items nur be

züglich der sozialen Erwünschtheit der Items gleicht. D.h., 

auch die Untersuchungsergebnisse von Kimble und Posnick ver 

weisen auf die oben beschriebene Konfundierung von "Manifester 

Angst" und "Sozialer Erwünschtheit" / "Defensivität". 

Vor dem Hintergrund der Kontroverse zwischen der IOWA-Gruppe 

und Eysenck um die Erklärung differentieller Effekte der Kon

ditionierung des Lidschlag-Reflexes (z .S. Eysenck, 1965; Spence 

& Spence, 1964) ist zur diskriminanten Validität der MAS eine 

Korrelation von -.36 (N = 266) mit der Extraversion-Introver

sionsskala des "Maudsley Personality Inventory" (vgl. Eysenck, 

1959) zu erwähnen (Golin et al., 1967). In dieser Höhe liegen 

auch die von Jensen (1958) und Spence und Soence (1964) mit~e

teilten Koeffizienten. 

Zusammenfassend verweisen die hier zur diskriminanten Validität 

gesichteten Untersuchungen auf das Problem, "Manifeste Angst" 

unabhängig von Angstbewältigung zu erfassen. 
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1.4.4 Faktorielle Struktur 

In der Triebtheorie wird keine Spezifikation von Komponenten 

der emotionalen Responsivität vorgenommen . Es ist daher zu 

erwarten, daß die Kovariation zwischen den spezifischen 

MAS-Items auf eine latente Variable zurückgeführt werden 

kann, was einer Uberprüfung der strukturellen (Loevinger, 

1957) bzw . faktoriellen Validität (Allen & Yen, 1979) ent

spricht. 

Eine derartige hypothesentestende, konfirmatorische Struktur

analyse ist von Newton, Kameoka, Hoelter und Tanaka- Matsumi 

(1984) auf der Grundlage von Jöreskogs (1981) Modell zur 

Analyse von Kovarianzstrukturen vorgenommen worden. Die 

Hypothese einer eindimensionalen Struktur kann dabei nicht 

zurückgewiesen werden. Allerdings erlauben die durchwegs 

niedrigen Ladungen der Items keine psychologisch sinnvolle 

Interpretation dieser Dimension. Zudem muß die Hypothese 

einer invarianten Faktorgefügematrix bei Männern (N = 135) 

und Frauen (N = 256) zurückgewiesen werden. 

Neben der genannten konfirmatorischen Studie finden sich in 

der Literatur zwei exploratorische Dimensionsanalysen 

(O'Connor, Lorr & Stafford, 1956; Khan, 1970), die jeweils 

auf eine fünffaktorielle Struktur der MAS erkennen, wobei 

Khan (1970) bei zwei Faktoren unterschiedliche Ladungen für 

Männer und Frauen berichtet. 

O'Connor, Lorr und Stafford (1956) ermittelten an einer stu

dentischen Stichprobe (N = 220) eine fünffaktorielle Struktur 

der MAS (tetrachorische Korrelationen, Zentroidmethode, oblique 

Rotation) mit den Dimensionen: 

(A) "chronic anxiety associated with self-consciousness, 

sensitivity and lack ci personal security" 

(B) "autonomie instability" 

(C) "intense inner strain" 

(0) "sense of personal inadequacy" und 

(E) "motor tension" 
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Auch Khans (1970) Untersuchung wurde an Studenten, aller

dings für Männer (N = 152) und Frauen (N = 107) getrennt 

durchgeführt. Die Antwortskalen wurden auf fünfstufige 

RatingskaIen mit definierten Abstufungen verändert. Es kam 

eine Hauptkomponentenanalyse mit orthogonaler Varimax

rotation zur Anwendung. 

Die Dimensionen werden so benannt: 

(I) "tension anxiety" 

(11) "personal inadequacy" 

(III) "agitation" 

(IV) "hysteria" (Männer) 

"inner tension" (Frauen) 

(V) "psychosomatic fitness" (Männer) 

"betrayal of inner self" (Frauen) 

Für die von Khan ebenfalls überprüften Zusammenhänge dieser 

Dimensionen mit dem Studienerfolg ("graue point average") er

gibt sich nur für Männer und nur für "psychosomatic fitness" 

eine signifikante Korrelation (r = .23). 

Da exploratorische Faktorenanalysen keinen Test auf eine 

n-dimensionale Struktur ermöglichen, wird durch die beiden 

Untersuchungen die faktorielle Validität der MAS zwar 

problematisiert, aber nicht im strikten Sinne in Frage ge

stellt. Unter dem zusätzlichen Eindruck der niedrigen La

dungen bei der konfirmatorischen Dimensionsanalyse ist aber 

die faktorielle Validität der MAS als nicht befriedigend be

legt einzuschätzen. 
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1.5 Beziehungen zwischen Problemen der MAS und theoretischen 

Entwicklungen in der Angstforschung 

1.5.1 Eigenschafts- und Zustandsangst 

Im Rahmen der Erweiterung der Triebtheorie der Angst diskutieren 

Spence und Spence (1966), Ängstliche (MAS) seien durch eine nie

drigere Schwelle für die Auslösung eines emotionalen Zustandes 

(Angst) charakterisiert. Die so vorgenommene Unterscheidung 

zwischen Eigenschafts- und Zustandsangst wird allerdings nicht 

elaboriert. 

Eine explizite Unterscheidung zwischen Eigenschafts- und Zu

standsangst findet sich im Rahmen der Persönlichkeitstheorie 

Cattells. Cattell und Scheier (1958; vgl. auch Cattell & Scheier, 

• 1961) bescheinigen der Angstforschung ein konzeptuelles Chaos, 

das insbesondere auf eine fehlende Koordinierung der verschiede

nen Versuche , Angst zu operationalisieren, zurückgeführt werden 

müsse (die Autoren finden in der Literatur etwa 120 verschiedene 

empirische Angstindikatoren) . Cattell und Scheier streben eine 

Systematisierung über faktorenanalytische Untersuchungen an, 

auf deren Grundlage zunächst festzustellen sei, ob von einem 

oder mehreren Angst-Reaktionsmustern ausgegangen werden müsse. 

Mit dem Begriff "Reaktionsmuster" wird ausgewiesen, daß Cattell 

und Scheier eine Definition von Angst über angstauslösende 

Reize/Situationen für ungünstig erachten, da interindividuell 

variiert, wodurch Angst ausgelöst wird und die gleichen Reize 

bei unterschiedlichen Personen unterschiedliche Reaktionsmuster 

induzieren können. 

Sogenannte R-Analysen (Korrelationen zwischen Reaktionen über 

Personen unter Konstanthalten der Situationen) definieren 

"traits". P- Analysen (Korrelationen zwischen Reaktionen über 

Situationen unter Konstanthalten der Person) sowie dR-Analysen 

(R-Analysen von Differenzwerten aus zwei Situationen) definie

ren "state dimensions". 
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Die R-Analysen e r geben nac h d em von Cattel l und Scheier (1958, 

1961) diskutierten Vergleich von zehn Untersuchungen , in denen 

unterschiedliche Daten (Ratings, Fragebogen, objektive Tests) 

berücksichtigt worden sind, einen Angstfaktor (U . I. 24). Die

ser tritt auch in zwei dR- Ana l ysen mit vergleichbaren Markier

variablen als "state dimension " auf. 

Die genannte Gleichsetzung von Faktorenanalyse- Techniken mit 

"trai t - " und "state - dimensions" ist angesichts theoretischer 

Weiterentwicklungen zu relativieren . So sind etwa Zustands 

Reaktionsmuster gegenüber Veränderungen von "traits" ("trait 

change"; Cattell, 1966) abzugrenzen . (Nach Kline, 1979, ist 

ein Angst- "trait change" - Faktor bisher nicht nachgewiesen wor

den.) Unterscheidet man zwischen der Stabilität der Matrix der 

Faktorladungen und der Stabilität von Faktorwerten, lassen sich 

bei einer Testwiederholung vier Fälle unterscheiden: (1) stabile 

Faktorladungsmatrix, stabile Faktorwerte, (2) stabile Faktor

ladungsmatrix, instabile Faktorwerte, (3) instabile Faktorla

dungsmatrix, stabile Faktorwerte und (4) instabile Faktorla

dungsmatrix, instabile Faktorwerte . Führ t man wiederholte R- Ana

lysen durch, können alle vier Fälle auftreten. Bei einer dR- Ana 

l y se sind dagegen nur die Fälle (2), (3) und (4) möglich (Nes 

se lroade & Bartsch, 1977) . Bestimmt man "trai ts" über (1) und 

"states" über (2), können somit auch bei R- Analysen "state 

dimensions" (2) ermittelt werden , die aber von "trait change" 

abgegrenzt werden müssen (heuristische Kriterien dafür finden 

sich bei Cattell, 1966). Ist im Rahmen einer dR- Analyse (2) 

gegeben, kann nach Nesselroade und Bartsch auf " state dimen

sions" erkannt werden. Ist bei einer dR- Analyse allerdings (3) 

gegeben, sind die ermittelten Faktorladungen die Differenzen 

der Faktorladungen der beiden Meßzeitpunkte, was zu Interpre

tationsproblemen führt. Berücksichtigt man zusätzlich die Mög

lichkeit von (4) , wird ersichtlich, daß die Ergebnisse einer 

dR- Analyse ohne Kenntnis, welch~ der möglichen Fälle vor l iegt, 

nicht begründet als "state dimensions " interpretiert werden 

können. 
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Unter Bezugnahme auf die von Cattell und Scheier vorgenommene 

Unterscheidung nimmt Spielberger (1966) eine Erweiterung der 

Triebtheorie der Angst zur "Trait-State Theory of Anxiety" vor. 

Das entsprechende Modell ist in Abb. 3 wiedergegeben. 
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(aus Spielberger, 1966, S. 17) 
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Für dieses Modell werden folgende begriffliche Festlegungen 
getroffen : 

(1) Streß (stress ) : " .. will denote external stimulus conditions 

or situations that are characterized by some degree of ob

jective danger as defined by an experimenter, or as consen

sually validated by two or more observers" (Spielberger, 

1 9 7 2 a , S. 30 ) 

. (2) Bedrohung (threat): " .. refers to an individual's idiosyn

cratic perception of a particular situation as physically 

or psychologically dangerous" (Spielberger, 1972a, S. 30) 

(3) Zustandsangst (A-State ): " . . may be conceptualized as con

sisting of unpleasant, consciously-perceived feelings of 

tension and apprehension, with associated activation of 

arousal of the autonomie nervous system" (Spielberger, 

1972a, S. 29) 

(4) Eigenschaftsangst (A-Trait ): " .. refers to relatively 

stable individual differences in anxiety proneness, i.e., 

to differences among people in the disposition or tendency 

to perceive a wide range of situations as threatening and 

to respond to these situations with differential elevations 

in state anxiety" (Spielberger, 1975, S. 137) 

Wie das von Spielberger (1966) entwickelte Modell veranschau

licht, ist für seine Theorie eine Konzeptualisierung von Angst 

als Prozeß bedeutsam (Spielberger, 1972b, 1975). "In essence, 

anxiety - as process - refers to the sequence of cognitive, 

affective, and behavioral responses that occur as areaction 

to some form of stress" (Spielberger, 1972b, S. 484). 

In Kap. 1.1 ist bereits darauf hingewiesen worden, daß die im 

Rahmen der "Trait-State"-Theorie entwickelten Fragebogen (STAI) 

zur Erfassung von Eigenschafts- und Zustandsangst sich als sehr 

einflußreich erwiesen haben. Wie bei Taylor und Cattell findet 
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sich eine reaktionsseitige Operationalisierung. Dem entspricht 

auch, daß der ursprüngliche Itempool von der MAS, der IPAT 

Anxiety Scale und der ~~PI-A- Skala gebildet wird (vgl. Spiel

berger et al., 1970)~ Die Itemselektion folgt zudem u.a. dem 

Kriterium, daß die Items mit den MAS- und IPAT-Gesamtwerten 

r ~ .20 korrelieren müssen. Für die Items der Zustandsangstskala 

gilt das zusätzliche Selektionskriterium, daß sie sich als ände

rungssensitiv erweisen müssen. Dies wird überprüft, indem Perso

nen den Fragebogen einmal unter einer vorgestellten Entspannungs

situation und einmal unter einer vorgestellten Prüfungssituation 

bearbeiten. 

Folgen wir der von Nesselroade und Bartsch (1977) vorgeschlage

nen Bestimmung von Eigenschaften und Zuständen auf dem Boden 

faktorenanalytischer Konzepte, dürfen wir bei Testwiederholungen 

für die A-Trait-Skala Fall (1) und für die A-State-Skala Fall (2) 

erwarten, wenn jeweils R-Analysen durchgeführt werden. Wird hin

gegen eine dR-Analyse vorgenommen, sollte nur ein Zustandsangst

faktor auftreten. Erwartungsentsprechende Ergebnisse, sowohl für 

die R-Analyse als auch die dR-Analyse berichten Nesselroade und 

Cable (1974). Während Nesselroade und Cable (1974) auf Subtest

ebene Eigenschafts- und Zustands indikatoren gemeinsam analysie

ren, führen Loo und Logan (1981) Faktorenanalysen für die A

Trait-und A-State-Skala des STAI getrennt und auf Itemniveau 

durch. Eine Dimensionsanalyse von Differenzwerten ergibt sowohl 

für A-Trait und A-State mehrdimensionale Lösungen (A-Trait: 5, 

A-State: 4). P-Analysen der A-State-Skala für zwei Personen mit 

getrennter Untersuchung der morgens und nachmittags ausgefüll

ten Fragebogen erbringen jeweils vierfaktoriel le Lösungen, aller

dings mit niedriger Kongruenz. Der Ertrag dieser Untersuchung 

ist allerdings nicht zu beurteilen, da die dafür notwendigen An

gaben (Ladungsmatrixen, Eigenwertverlauf, Kongruenzkoeffizien

ten) in der Publikation nicht mitgeteilt werden. Zudem dürften 

sich die Autoren die aus den oben diskutierten Fällen (3) und 

(4) resultierenden Probleme nicht vergegenwärtigt haben, da sie 

diese empirisch nicht ausgeschlossen haben. 
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Eine andere Analysestrategie geht von über Test und Retest ge

poolten Daten aus, was invariante Faktorladungen impliziert. 

Bei derartigen Daten ist eine faktorielle Differenzierung von 

Eigenschafts- und Zustandsindikatoren zu erwarten, was in den 

Untersuchungen von Bartsch und Nesselroade (1973), allerdings 

mit einer substantiellen Ladung der Traitskala des STAI auch auf 

dem Zustandsangst-Faktor (Bartsch, 1976; sowie Nesselroade & 

Bartsch, 1977 - Reanalyse der Untersuchung von Nesselroade & Cable, 

1974), empirisch belegt werden kann. 

Schließlich finden sich R-Analysen auf Itemebene, in denen die 

Dimensionalität der Trait- und State-Skala sowie die faktorielle 

Trennung der beiden Skalen untersucht wird. Auf Eindimensionali

tät der A-Trait - Skala schließen Gaudry, Vagg und Spielberger 

(1975), Kendall, Finch, Auerbach, Hooke und Mikulka (1976) sowie 

Naylor (1978); auf Eindimensionalität der A- State-Skala Barker, 

Barker und Wadsworth (1977) und Gaudry, Vagg und Spielberger 

(1975), wobei in letzterer Untersuchung zusätzliche substantielle 

Nebenladungen von invertierten Items (d.h . von Items mit einer 

positiven hedonistischen Konnotation) auf einem entsprechenden 

weiteren Faktor auftreten. Mehrdimensionale Lösungen für die 

A-Trait-Skala berichten Endler und Magnusson (1976), Endler, Mag

nusson, Ekehammar und Okada (1976) und Loo (1979); mehrdimensio

nale Lösungen der A- Trait-Skala im Sinne einer Differenzierung 

der nichtinvertierten und invertierten Items Barker et al. 

(1977), Newton et al. (1984), sowie Spielberger, Vagg, Barker, 

Donharn und Westberry (1980) und Vagg, Spielberger und O'Hearn 

(1980), wobei letzteren beiden Studien eine revidierte Version 

des STAI zugrunde liegt. Eine mehrdimensionale Lösung für die 

A-State-Skala berichten Endler und Magnusson (1976) sowie Endler 

et al. (1976); mehrdimensionale Lösungen der A-State-Skala im 

Sinne einer Differenzierung der invertierten und nichtinvertier

ten Items Kendall et al. (1976), Naylor (1978), Spielberger et 

al. (1980), Vagg et al. (1980), Knight, Waal-Manning und God

frey (1983) und Newton et al. (1984) sowie für die Kinderform 

des STAI Dorr (1981). Eine weitere Faktorenanalyse der Kinder

version (Gaudry & Poole, 1975) ergibt mehrdimensionale Lösungen 
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für die Trait- und State- Skala bei je einem Trait- und State

Faktor auf dem Niveau von Sekundärfaktoren. 

In den angeführten Untersuchungen, in denen eine simultane 

Analyse der bei den STAI - Skalen durchgeführt worden ist, ist 

jeweils eine faktorielle Differenzierung der beiden Skalen mög

lich gewesen. Zur Frage der Dimensionalität der Skalen ist eine 

Konvergenz für eine jeweils zweidimensionale Struktur, die zwi 

schen den invertierten und nichtinvertierten Items trennt, fest 

zustellen. Dessen ungeachtet fungieren in der Regel die Gesamt

werte der Trait- und State- Skala als Indikatoren von Eigen

schafts - und Zustandsangst. Auf das möglicherweise damit ver

bundene Problem verweist eine Untersuchung von Naylor, Elsworth 

und Astbury (1980), in der Frauen am Ende des 3 . Schwangerschafts

monats, vor der Geburt und fünf Tage nach der Geburt die A- State

Skala bearbeiteten. Erwartungsentsprechend zeigte sich für die 

Gesamtwerte ein quadratischer Trend mit erhöhter Angst kurz vor 

der Geburt . Bei getrennter Analyse der invertierten und nicht

invertierten Items konnte jedoch eine Interaktion von Meßzeit 

punkten und Subskalen gesichert werden. Der genannte Angstan

stieg war auf die niedrigere Intensitätseinschätzung bei den 

inv ertierten Items, nicht aber auf eine höhere Intensitätsein

schätzung bei den nichtinvertierten Items zurückzuführen. 

In einer von Tenebaum, Furst und Weingarten (1985) durchgeführ

ten Rasch-Analyse finden sich für beide STAI - Skalen modellun

verträgliche Items. Diese sind aber nicht auf invertierte oder 

nichtinvertierte Items beschränkt, sondern treten bei beiden 

Itemformen auf. 

Wir haben bereits festgehalten, daß Spielbergers Trait- State

Theorie der Angst eine Erweiterung der Triebtheorie darstellt. 

Die Erweiterung betrifft neben der Berücksichtigung der Kompe

tenzen (Intelligenz) einer Person (vgl. Heinrich & Spielberger, 

1982) die eben beschriebene systematische Unterscheidung von 

Eigenschafts- und Zustandsangst. Die Grundannahmen der Theorie 

sind zusammenfassend (Laux & Spielberger , 1983 ): 
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(1) Bewertet eine Person Situationen als bedrohlich, ergibt 

sich eine als unangenehm erlebte Zustandsangst- Reaktion. 

(2) Die Intensität dieser Reaktion ist eine positive Funktion 

der Bedrohlichkeit. 

(3) Die zeitliche Erstreckung dieser Reaktion ist eine 

positive Funktion der Persistenz der Bedrohungsbewertung. 

(4) Die Stärke der bewerteten Bedrohung ist eine positive Funk

tion der Eigenschaftsangst, sofern es sich um eine Situation 

mit Selbstwert- Bedrohung (psychologischer Streß) handelt. 

(5) Ein Anstieg von Zustands angst hat Triebcharakter und geht 

mit Triebreizen einher, die verschiedene Verhaltensweisen 

(z.B. Abwehrmechanismen) auslösen können. 

Die in Annahme (4) vorgenommene Einschränkung verweist auf die 

unter 1.4.2 angesprochenen erwartungswidrigen Ergebnisse (z.B. 

schlechtere Leistungen Niedrig- Ängstlicher) unter physischer 

Gefährdung. Wir können angesichts dieser Einschränkung somit 

von der Trait- State- Theorie der Angst zunächst keine Lösung die 

ses Problems erwarten. Allerdings schlagen Laux und Spielberger 

(1983) eine Erklärung dieser erwartungswidrigen Leistungsergeb

nisse vor. Saltz (1970) hatte alternativ zur Triebtheorie postu

liert, daß Ängstliche (z.B. MAS) und Niedrigängstliche sich in 

der Art der Stressoren unterscheiden, die zu einer Leistungsbe

einträchtigung - vermittelt über einen Anstieg von Zustandsangst -

führen. Bei Ängstlichen sollen psychologische und bei Niedrig

ängstlichen physisch- gefährdendenStreßreize effektiv sein . Gegen 

diese Annahme spricht aber, daß sich empirisch bei physischer 

Gefährdung keine Unterschiede in der Zustandsangst zwischen 

Ängstlichen und Niedrigängstli~hen finden (zusammenfassend Laux 

& Spielberger, 1983; Lamb, 1979). Zudem können Glanzmann und 

Laux (1977) unter physischer Gefährdung auch keine Leistungs 

unterschiede zwischen diesen Personengruppen sichern. Möglicher

weise, so Laux und Spielberger, löst die physische Gefährdung 

bei Niedrigängstlichen Feindseligkeit aus, die aber aufgrund 

sozialer Regeln sich nicht in offener Feindseligkeit oder Ver -
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lassen der Experimentalsituation äußert. Folge der Feindselig

keit sei vielmehr eine Anstrengungsminderung und Einschränkung 

der Kooperation mit dem Versuchsleiter. Die so vermittelte Lei

stungsbeeinträchtigung könnten Niedrigängstliche leichter tole

rieren, da das Risiko eines Leistungsversagens von ihnen weniger 

bedrohlich bewertet wird als von Ängstlichen. 

Mit der in (4) vorgenommenen Einschränkung sind auch die STAI

Skalen als bereichssoezifische, d.h. als nur für psychologische 

Stressoren valide Indikatoren, charakterisiert. Treten dennoch 

unter physischer Gefährdung Zustandsangstunterschiede auf, könnte 

man auf Annahme (1) verweisend unterstellen, daß die Person mit 

dem noxischen Reiz eine Selbstwertbedrohung verbindet (z.B. sich 

schämt, vor dem VI. ihre Belastetheit zu äUßern). Den reaktions

definierten Angstskalen des STAI ist diese Bereichsspezifität 

inhaltlich jedoch nicht zu entnehmen. Für die Zustandsangstskala 

könnte sie aber auf die Art der Itemselektion zurückgeführt wer

den, nämlich die Auswahl von Items, die zwischen einer vorgestell

ten entspannten Situation und einer Prüfungssituation diskrimi

nieren. 

Die Eigenschaftsangstskala wird unter der Instruktion: "Wie Sie 

sich im allgemeinen fühlen" bearbeitet. Glanzmann (1985) vermu

tet, daß die betroffenen Personen dabei "eine implizite Situa

tionsdefinition im Sinne einer selbstwertrelevanten Situation 

herstellen" (S. 129), zumal die Daten in der Regel an Studenten 

erhoben würden, deren Alltag durch Prüfungsanforderungen be

stimmt sei. Dies würde die implizite Bereichsspezifität der 

Trait-Angst-Skala erklären. 

Ohne den empirischen Bestätigungs- und Belastetheitsgrad der 

Trait-State-Theorie der Angst hier angemessen würdigen zu wol

len (vgl. dazu Heinrich & Spielberger, 1982; Schwenkmezger, 

1985), sollen im Zusammenhang mit der Thematik der vorliegenden 

Arbeit drei Probleme festgehalten werden: 
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(1) Hinweise auf eine Mehrdimensionalität der STAI-Skalen, ins

besondere im Sinne einer Differenzierung zwischen Angst-

und Nicht-Angst (invertierten)-Items. Eine mögliche Erklä

rung dafür sind, wie von Gaudry et al. (1975) diskutiert 

wird, unterschiedliche Schwellen für die Bejahung von Nicht

Angst- und Angst-Items (zur Beziehung zwischen Antwort

schwellen und faktorieller Struktur vgl. auch Fiske & 

Bourne, 1 977) . 

(2) Die mit (1) verbundene problematische Aggregation über 

diese Subskalen, auf die Naylor et al. (1980) aufmerksam 

machen. 

(3) Die implizite Bereichsspezifität der STAI-Skalen, die mit 

der Itemselektion und der impliziten Situationsdefinition 

erläutert werden kann. 

Mit der Annahme unterschiedlicher Schwellen und der impliziten 

Situationsdefinition sind wir erneut auf eine theoretisch ange

reicherte Beobachtungssprache gestoßen. 

1.5.2 Kognitive und emotionale Komponente der Prüfungsangst 

Wie für die MAS und das STAI sind auch für die von vornherein 

bereichsspezifisch angelegten Prüfungsangst-Fragebogen Dimen

sionsanalysen durchgeführt worden. Für den "Test Anxiety Quest

ionnaire" (TAQ; Mandler & Sarason, 1952) ergeben sich aus der

artigen Untersuchungen (Gorsuch, 1966; Sassenrath, 1964; Sassen

rath, Knight & Kaiser, 1965) nach Liebert und Morris (1967) zwei 

Gruppen von Faktoren; eine, die sich auf Besorgtheit und eine, 

die sich auf die perzipierte autonome Erregung bezieht. In ihrem 

Zwei-Komponenten-Ansatz der Prüfungsangst unterscheiden Liebert 

und Morris entsprechend zwischen einer kognitiven Komponente 

("worry") und einer emotionalen Komponente ("emotionality"). 

"Briefly stated, worry refers to the cognitive elements of the 

anxiety experience, such as negative expectations and cognitive 

concerns about oneself, the situation at hand, and potential 
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consequences. Emotionality refers to one's perception of the 

physiological-affective elements of the anxiety experience, 

that is indications of autonomic arousal and unpleasant feeling 

states such as nervousness and tension" (Morris, Davis & Hut

chings, 1981, S. 541). Die beiden Komponenten werden durch je 

fünf Items aus dem TAQ mit dem "Worry-Emotionality Question

naire" (WEQ) erf aßt. 

Aufgrund der in 1.4.4 referierten Untersuchung von Khan (1970) 

sowie der in 1.5 . 1 dargestellten Arbeit von Naylor et al. (1980) 

stellt sich die Frage, ob diese bei den Komponenten unterschied

liche Verlaufsformen und unterschiedliche Zusammenhänge mit der 

Leistung aufweisen. 

Bezüglich unterschiedlicher Verlaufsformen (vgl. SpiegIer, 

Morris & Liebert, 1968) findet sich die Vorhersage, Emotionali 

tät werde kurz vor einer Prüfungs situation ansteigen und unmit

telbar danach wieder abnehmen. D.h., Emotionalität wird als 

"a reflexive type of response, either conditioned or uncondi

tioned, to specific environmental stimuli" aufgefaßt (Morris, 

Davis & Hutchings, 1981, S. 552). Besorgnis umfaßt habituelle 

Einschätzungen von sich selbst, der eigenen Leistung und der 

Konsequenzen von Bedrohungssituationen und soll daher eine ge

genüber Emotionalität unterschiedliche Verlaufs form zeigen, 

nämlich bereits im Zuge der Annäherung an die Prüfungssituation 

ansteigen und erst nach vorliegender Leistungsrückrneldung abneh-

men. 

Erwartungsentsprechende Befunde berichten SpiegIer et al. 

(1968), Doctor & Altman (1969) sowie Morris und Fulmer (1976) . 

Hinsichtlich differentieller Zusammenhänge mit der Leistung fin 

det sich in der Regel eine negative Beziehung zwischen Besorgt

heit und Leistung, während für Emotionalität die Befundlage 

heterogen ist (Deffenbacher, 1980). Berücksichtigt man, daß 

Besorgtheit und Emotionalität nicht unabhängig voneinander va

riieren (Deffenbacher, 1977, berichtet etwa ein r = .69; N = 82), 

und Uberprüft man daher die Zusammenhänge über Partialkorrela

tionen, bleibt die negative Beziehung zwischen Besorgtheit und der 

Leistung substantiell, während die zwischen Emotionalität und 
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Leistung um Null liegt (Morris & Liebert, 1970; Deffenbacher, 

1977, 1980; Tryon, 1980). Insgesamt (vgl. Morris et al., 1981) 

kann davon ausgegangen werden, daß Besorgnis und Leistung nega

tiv assoziiert sind und der durch Emotionalität gegebene Erklä

rungsbeitrag für komplexe Aufgaben niedrig ist. 

Heckhausen (1982) nimmt im Rahmen einer Integration des Zwei 

Komponenten-Ansatzes in sein Prozeßmodell der Motivation (Heck

hausen, 1977) eine Differenzierung der beiden Komponenten vor. 

Seine Untersuchungsergebnisse stützen obige Generalisierung. Die 

kognitiven Komponenten (experiencing incompetence, negative 

self-evaluation, failure expectancy) sind jeweils negativ mit 

der Leistung (Prüfung im Psychologiestudium) assoziiert, während 

sich für die affektiven Komponenten (nervousness, feeling over

faced, lack of reaction control) jeweils keine bedeutsamen Korre

lationen sichern lassen. Auch Gjesme (1983), der Besorgtheit und 

Emotionalität ebenfalls auf der Grundlage einer motivationspsy

chologischen Theorie, Raynors (1974) Instrumentalitätstheorie, 

untersucht, berichtet entsprechende Resultate. 

Eine Verknüpfung des Zwei-Komponenten-Ansatzes mit der Trait

State-Angsttheorie nehmen Spielberger, Gonzales, Taylor, Algaze 

und Anton (1978) vor. Im Zuge dieser Forschungsaktivitäten ist 

ein neuer Prüfungsangstfragebogen, der die Subskalen Besorgnis 

und Emotionalität umfaßt, entwickelt worden ("Test Anxiety Inven

tory", TAl, Spielberger, 1980). Uber eine das TAl weiterentwik

kelnde deutsche Version berichten Hodapp, Laux und Spielberger 

(1982). In einer Reanalyse einer von Spielberger et al. (1978) 

___ ~u_rchgeführten Unte_rsuchung, in der __ ZusaJl!!lleDh_i:!ngen zwisch~n ~T~~, __ 

TAl, Lerntechniken und der Studienleistung nachgegangen wird, findet 
. . . - -- - -

Hodapp (1982) in einer Mehrvariablen-Analyse (Kovarianzselek-

tion, Pfadanalyse; vgl. Hodapp & Wermuth, 1983) neben den zu 

erwartenden negativen Effekten von Besorgnis auf die Leistung 

auch positive Effekte von Emotionalität, die allerdings weniger 

deutlich ausgeprägt sind. Diese Variablenbeziehungen sind bei 

unterschiedlichen Strukturmodellen für Frauen und Männer gegeben, 

bei Männern _ aber akzentuierter. In beiden Modellen ist eine 
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fehlende Bez i ehung zwischen Zus t andsangst (STAI ) und Studien

leistung bemerkenswert. Das für Frauen s pezifizierte Struktur

modell zeigt - bei Trait- Angst (STAI) und Studientechniken al s 

exogenen Variablen - , daß die Beziehung zwischen Trait- Ang s t 

(STAI) und der Studien l eistung über Besorgnis und Emotionalität 

(TAl) vermittelt wird. In die s em Modell ist außerdem Zustands

angst nur mit Trait- Angst, nicht aber mit Besorgnis und Emotio

nalität verknüpft. Insgesamt macht Hodapps (1982) Reanalyse 

darauf aufmerksam, daß die Trait- State- Angsttheorie durch die 

Anreicherung um den Zwei - Komponenten - An s atz vor neuen theoreti 

schen Herausforderungen (z . B. Konzeptualisierung der Zustands 

angst- Leistung- Relation) steht . 

Wenden wir uns nochmals den unter 1.4 diskutierten Problemen 

der MAS zu, können wir im Zwei - Komponenten - Ansatz folgende 

Lösungsansätze erkennen: 

(1) Wir haben festgestellt, daß die Erweiterung der Triebtheorie 

um das Konzept der Triebreize keine Rückwirkung auf die MAS 

gehabt hat. Im Rahmen des Zwei - Komponenten- Ansatzes entwik 

kelte Fragebogen können diese Lücke füllen, da die Prüfungs 

angstkomponenten Emotionalität mit den Konstrukten emotio

nale Responsivität / Triebstärke und die Komponente Be s orgnis 

mit auf Triebreize konditionierten Reaktionen korrespondiert 

(vgl. Glanzmann, 1985). 

(2) In den Untersuchungen zur Triebtheorie sind für psychologi 

schen Streß und physische Gefährdung unterschiedliche Ergeb

nisse aufgetreten . Morris und Liebert (1973) gehen den Effek 

ten dieser Stressoren auf die beiden Prüfungsangst- Komponen 

ten nach und finden, daß psychologischer Streß bevorzugt die 

kognitive Komponenten, physische Gefährdung aber eher die 

emotionale Komponente erhöht. Von diesem differentiellen 

Effekt her können aber die erwähnten erwartungsdiskrepanten 

Leistungen Niedrigängstlicher unter noxischer Stimulation 

nicht erklärt werden. 
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(3) Die konvergente Validität der MAS ist wegen nicht zu sichern

der Zusammenhänge mit physiologischen Erregungsindikatoren 

bezweifelt worden. Für die von den Vpn unmittelbar vor einer 

Prüfung selbst erfaßte Pulsfrequenz berichten Morris und 

Liebert (1970) eine Korrelation von r = .34 (N = 95) mit der 

WEQ-Emotionalitätsskala. In einer zweiten Untersuchung ist 

jedoch nur ein r = .02 (N = 91) zu beobachten. Dieser zweite 

Koeffizient ist aber nicht interpretierbar, da er auf einer 

Aggregation über zwei verschiedene Abfolgen der Datenerhebung 

(Pulsmessung - \VEQ, WEQ - Pulsmessung) basiert. Mandler und 

Kreme n (1958) können für einen anderen Emotionalitätsfrage

bogen ("Autonomie Perception Questionnaire"; APQ) ein der 

ersten Untersuchung vergleichbares Ergebnis beobachten. Der 

APQ korreliert mit einem aus fünf physiologischen Indikatoren 

(Herzrate, Hautleitfähigkeit, Atemfrequenz, Gesichtstempera

tur, Blutdruck) abgeleiteten Maß zu r = .22 (N = 45). Weitere 

Untersuchungen ergeben nach einer Literaturübersicht von 

Holroyd und Appel (1980) ein entsprechendes Bild: Emotionali

tätsfragebogen und physiologische Erregungsindikatoren sind, 

wenn auch teilweise signifikant, vom Betrag her nicht sub

stantiell korreliert . Ebenso findet sich eine Konvergenz für 

unterschiedliche Zusammenhänge mit der Leistung: Für physio

logische Erregungsindikatoren können in der Regel keine sta

tistisch bedeutsamen Korrelationen gesichert werden; wohl 

aber für die perzipierte Erregung bei vom Betrag her aller

dings niedrigen Koeffizienten . So berichten Mandler und 

Kremen (1958) etwa ein r = - .27 (p = .05) zwischen APQ und 

der Leistung (Wortschatztest) unter psychologischem Streß. 

Die genannten Autoren gewinnen aber aus einem Vergleich der 

physiologisch gemessenen und der perzipierten autonomen Akti

vität ein abgeleitetes Maß der Uberschätzung der autonomen 

Erregung. Dieses korreliert unter Auspartialisierung der 

Stärke der physiologisch erfaßten Erregung mit der Leistung 

zu r = -.45 (p < .005). 

Wir können somit festhalten: Die Differenzierung zwischen einer 

kognitiven und emotionalen Komponente der Prüfungsangst (der 
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Geltungsbereich dieser Differenzierung kann auch auf andere be

reichsspezifische Ängste ausgedehnt werden; vgl. Morris et al., 

1981) führt zu einer Akzentuierung der in der Triebtheorie dis

kutierten, auf Triebreize konditionierten, interferierenden Reak

tionen. Diese Differenzierung läßt aber das Problem der Beziehung 

zwischen perzipierter und physiologisch gemessener autonomer Er

regung weiterhin offen. Allerdings ist auf Mandler und Kremen 

(1958) zu verweisen, die die Bedeutung der Diskrepanz zwischen 

den beiden Datenarten hervorheben. Wechseln wir die Perspektive 

und betrachten wir die Prüfungs- bzw. Evaluationsangst-Forschung 

(Wine, 1982) von der Triebtheorie her, können wir im Kontext 

einer "kognitiven Wende" eine Vernachlässigung der emotionalen 

Responsivität / Triebstärke feststellen. I.G.Sarason, einer der 

Proponenten einer kognitiven Interpretation der Prüfungsangst, 

erweitert den Zwei-Komponenten-Ansatz mit seinem neuen Prüfungs

angstfragebogen "Reactions to Test" (RTT) auf vier Komponenten 

(tension, worry, test-irrelevant thinking, bodily symptoms) und 

stellt dabei aber fest: "Yet it is important not to be too quick 

to cast out the emotional component of evaluation anxiety. One 

topic that needs clarification ist the meaning of the RTT Tension 

scale, which accounts for more of the variance than does any 

other single factor. Its items clearly refer to feeling tense 

and emotionaUo/ upset. However, it is not clear what message 

people are sending when they indicate that these items refer to 

themselves. Are people who attribute such characteristics to 

themselves providing information about their state of mind, bodily 

lf t " both?" se -percep 1ons, or (S ar ason , 1 984, S. 936). 

Auf das hier angesprochene konzeptuelle Problem weisen auch Hol

royd, Westbrook, Wolf und Badhorn (1978) hin. Es sei selten zwi

schen Kognitionen über die emotionale Erregung und der aktuellen 

physiologischen Erregung differenziert worden. D.h., wir dürfen 

über der Bezeichnung "emotionale Komponente" nicht vergessen, 

daß mit dem WEQ und vergleichbaren Fragebogen Kognitionen über 

autonome Erregung er faßt werden. Ist die Frage, wie es zur Per

zeption körperlicher Symptome kommt, an sich bereits ein inter

essantes Forschungsthema, gewinnt sie in der Angstforschung eine 
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besondere Relevanz, da nach dem Befund von Mandler und Kremen 

(1958) die Diskrepanz zwischen physiologischer und perzipierter 

Erregung deutlich mehr Varianz aufklärt als die bei den Variablen 

bei isolierter Betrachtung aufklären. Die Relation zwischen phy

siologisch gemessener und perzipierter autonomer Erregung ist 

zudem nicht auf eine Unter- bzw. Uberschätzung zu reduzieren, da in 

der Literatur auch erwartungswidrige Relationen berichtet werden. So 

stellen etwa Holroyd et al. (1978) fest, mit erhöhter Variabili-

tät der Herzrate korrespondiere eine niedrigere Zustandsangst 

(STAI). Pennebaker und Epstein (1983) finden beispielsweise bei 

neun von 40 Personen signifikante negative Korrelationen zwischen 

der berichteten Wärme der Hand und der aktuellen Fingertemperatur. 

Letztere Autoren plädieren daher für eine "Implizite Psychophy

siologie", die nomethetisch und idiographisch ausgerichtet ist, 

d.h. Beziehungen zwischen generalisierten Uberzeugungen zur 

physiologischen Reaktionsspezifität und der Perzeption physiolo

gischer Aktivität umfaßt. Beispielsweise ist nach Carver und 

Blaney (1977) zu vermuten, daß bei Personen mit niedrigen Bewäl

tigungserwartungen ein Anstieg der perzipierten physiologischen 

Aktivität als Hinweis auf das Erreichen der Grenze der Bewälti

gungsmöglichkeiten fungiert, während er bei Personen mit hohen 

Bewältigungserwartungen keine spezifische Hinweisfunktion gewin-

nen soll. 

Erinnern wir die unter 1.4.3 angeführten Untersuchungen, die die 

konvergente Validität der MAS wegen niedriger Korrelationen mit 

peripheren physiologischen Erregungsindikatoren fraglich erschei

nen lassen, überraschen uns diese Befunde nicht, wenn wir im An

schluß an Pennebaker und Epstein (1983) von der Möglichkeit aus

gehen, daß die Analyse der Gesamtstichproben entgegengesetzte 

systematische Zusammenhänge in Substichproben verdeckt. Es sind 

allerdings noch weitere Gründe geltend zu machen, warum eine 

Korrelation zwischen perzipierter und aktueller Erregung nicht 

ohne weiteres erwartet werden kann . Unter 1.4.3 haben wir Zusam

menhänge zwischen der MAS und verschiedenen physiologischen Er

regungsindikatoren als gleichwertig hingestellt. Dem liegt impli

zit die Annahme einer globalen, eindimensionalen Erregungs-/ 

Aktivierungsdimension zugrunde, d.h. die Annahme einer gleichge-
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richteten Veränderung der verschiedenen autonomen Reaktions

systeme, wie sie etwa von Malmo (1959) und Duffy (1972) vertre

ten wird. Eine derartige Auffassung wird in der neueren Psycho

physiologie in der Regel nicht mehr geteilt (Fahrenberg, 1982). 

Fahrenberg und Foerster (1982) zeigen u.a. im Rahmen von Dimen

sions- und Itemanalysen von 25 Aktivierungsvariablen (4 subjek

tiv-verbale, 21 physiologische), daß ein Modell mit fünf Kompo

nenten die angemessenste Lösung darstellt. AUßerdem sind wir in 

1.4.3 von der impliziten Annahme ausgegangen, die physiologischen 

Variablen indizierten nur die Stärke der aktuellen Erregung. 

"However, viewing autonomie measures as only indices of inten

sity of arousal or emotional reaction to stress ignores the 

physiological effects of other variables such as stimulus cha

racteristics, task requirements, and the subject's efforts to 

cope with situational demands. All of these variables interact 

to produce the observed physiological outcome" (Holroyd & Appel, 

1980, S. 137f). So differenzieren Lacey und Lacey (z.B. Lacey, 

1967; Lacey & Lacey, 1974) zwischen Situationen, die eine inten

tionale Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf externe Reize 

("environmental intake") oder eine Abwendung der Aufmerksamkeit 

von externen Reizen ("environmental rejection") erfordern. Im 

ersteren findet sich eine Reduktion der Herzrate und des Blut

drucks; in letzteren ein Anstieg. Die Hautleitfähigkeit differen

ziert zwischen beiden Situationen hingegen nicht. Sie nimmt je

weils zu. Wird beispielsweise in einer "intake"-Situation die 

Herzrate und die Hautleitfähigkeit gemessen, haben wir demnach 

eine Dissoziation der beiden Variablen, eine "directional fractio

nation" zu erwarten. Derartige Fraktionierungen sind auch für 

andere Aktivierungsvariablen bekannt (Davidson, 1978). Betrach

ten wir Zusammenhänge zwischen der perzipierten und der aktuel

len autonomen Aktivität, werden wir also bei dissoziierten Va

riablen unterschiedliche Zusammenhänge beobachten und bei aggre

gierten physiologischen Daten vor nicht interpretierbaren Befun

den stehen. Gleichzeitig haben wir uns zu vergegenwärtigen, daß 

die berücksichtigten physiologischen Variablen neben der emotio

nalen Responsivität immer auch Aufgabenkomponenten repräsentieren. 
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"The task context in which emotions are measured can prompt 

other than affectively toned responses, and the psychophysiology 

of a measurement context can represent a blending of different 

action sets" (Lang, Levin, Miller & Kozak, 1983, S . 304). Wir 

haben somit ein analoges Problem zu dem unter 1.4.3 für die MAS 

diskutierten, nämlich die von Bewältigungsreaktionen unabhängige 

Erfassung der emotionalen Responsivität. In diesem Zusammenhang 

verdient die von Hare (1973) und Hare, Fraz.elle und Cox (1978) 

vertretene Auffassung besondere Beachtung, die davon ausgeht, 

die kardiovaskuläre Aktivität indiziere Bewältigungsreaktionen 

(vgl. auch Obrist, Gaebelein, Teller, Langer, Grignolo, Light & 

Mc Cubbin, 1978; Velden & Schumacher, 1979), die elektrodermale 

Aktivität hingegen den Erfolg der Bewältigung. Ansätze, die elek 

trodermale Aktiv ität ihrerseits in dissoziierende Kom~onenten 

(elektrodermales Niv eau, elektrodermale Reaktionsfrequenz ) zu 

zerlegen, die vergleichbar den in diesem Kapitel unterschiedenen 

Komponenten der Prüfungsangst kognitive und emotionale Prozesse 

indizieren (Dav idson, 1978; Katkin, 1965; Kilpatrick, 1972), stel 

len dagegen wahrscheinlich ein Meßartefakt dar (Bundy & Mangan, 

1979) . 

Zusammenfassend wird mit der Unterscheidung zwischen einer kogni 

ti v en und emotionalen Komponente der Prüfungsangst die in der Er

weiterung der Triebtheorie vorgenommene Differenzierung zwi s chen 

emotionaler Responsivität und auf Triebreize konditionierten 

interferierenden Reaktionen weitergeführt . Der Kovariation zwi 

schen perzipierter und aktueller Erregung / Aktivation wird aller

dings im Rahmen einer Akzentverschiebung auf kognitive Prozesse, 

die durch Befunde, in denen die kognitive Komponente deutlich 

mehr Leistungsvarianz aufklärt als die (perzipierte) emotionale, 

unterstü tzt wird, keine besondere Beachtung zuteil. Wir sind bei 

Uberlegungen zu diesem Kovariationsproblem zwischen subjekt

verbalen und physiologischen Daten auf das Kovariationsproblem 

innerhalb physiologischer Reaktionsmodi (vgl . Fahrenberg, 1982) 

gestoßen und haben dabei, wie bereits unter 1.4.3 mit dem Hinweis 

auf die individuelle Reaktionsspezifität das Konzept der psycho

biologischen Spezifität (Davidson, 1978) berührt. Für unser 
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"Leit-Thema" einer theoretisch angereicherten Beobachtungssprache 

sind wir bei der Kovariation zwischen subjektiv-verbalen und phy

siologischen Variablen auf die Notwendigkeit einer "Impliziten 

Psychophysiologie" (Pennebaker & Eostein, 1983) und bei der Ko

variation innerhalb physiologischer Variablen auf mit der Erfas 

sung von Stressoren-Effekten jeweils miterfaßte Aufgaben- und 

Bewältigungskomponenten gestoßen. 

1.5.3 Diskrepanzwerte zwischen physiologischen und subjektiv-

verbalen Daten als Indikatoren von Copingstilen 

Oben ist anhand der Untersuchung von Mandler und Kremen (1958) 

bereits ein Beispiel für die Analyse von Diskrepanzen zwischen 

perzipierter und physiologisch gemessener Erregung angeführt 

worden. Weinstein, Averill, Opton und Lazarus (1968) vermuten, 

daß derartige Diskrepanzen mit "defensiven Stilen", wie sie etwa 

mit dem Konstrukt "Repression-Sensitization" beschrieben werden 

(vgl. 1.4.3), assoziiert sind. "Specifically, it was predicted 

that 'repressors' would show relatively higher scores on physio

logical than on self-report measures, while the reverse pattern 

of discrepancy would be more characteristic of 'sensitizers'" 

(Weinstein et al., 1968, S. 407). In einer Reanalyse von sechs 

Untersuchungen ergibt sich zunächst der bekannte Befund einer 

geringen Konvergenz von perzipierter und aktueller Erregung 

(Hautleitfähigkeit oder Herzrate) mit einem mittleren r = .03 

(Range : -.15 bis .31). Extremgruppenvergleiche (oberes und unteres 

Terzil) für verschiedene Defensivitätsskalen zeigen erwartungs

entsprechende Unterschiede in den Diskrepanzwerten. Derartige 

Unterschiede können für Skalen, die andere Persönlichkeitsmerk

male als Defensivität erfassen sollen, nicht nachgewiesen werden. 

Die Diskrepanzen sind schließlich auf die subjektiv-verbalen und 

nicht die physiologischen Daten zurückzuführen. Zusammenhänge 

zwischen "Repression-Sensitization" und Diskrepanzwerten können 

in weiteren Untersuchungen von Otto und Bösel (1978), nicht aber 

von Thayer (1971) gesichert werden. Beyer (1984) erfaßt in vier 
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Situationen (2 Ruhesituationen, 2 Streßsituationen) u.a. die 

Herzperiode und die Zustandsangst (STAI) . Der Diskrepanzwert 

aus diesen beiden Variablen (wie in den Untersuchungen von Wein

stein et al., 1968 sowie Otto und BöseI, 1978, die Differenz aus 

interindividuell z-transformierten Variablen) korreliert mit 

Trait- Angst (STAI) zu r = .54 (N = 28). Wie bereits Weinstein 

et al. (1968), zeigt Beyer (1984) über Partialkorrelationen, daß 

diese Korrelation nicht durch das Niveau der physiologischen 

Variable , sondern durch die Niveaus der subjektiv- verbalen Maße 

vermittelt wird. Auch Schandry (1981) findet in einern Extrem

gruppenvergleich von Personen, die ihre Herzaktivität entweder 

gut oder schlecht wahrnehmen, eine höhere Zustandsangst (STAI) 

bei ersterer Gruppe. 

Während Diskrepanzwerte als mögliche Indikatoren von Coping

strategien nicht in Frage gestellt werden, ist kontrovers, unter 

welchen Randbedingungen sie gebildet werden sollen (Beyer , 1984; 

Walschburger, 1981; Bösel & Otto, 1981). Die von Walschburger 

(1981) geforderte Analyse der Reaktionsverläufe auf Belastungs

sequenzen wird von Beyer (1984) als unverzichtbar (und notwendi 

gerweise intraindividuell ausgerichtet) ausgewiesen, da bei Mes 

sungen ohne situative Variation Niveau- und Reaktionsanteile 

nicht getrennt werden könnten, was in Fehlklassifikationen von 

Personen führe. Die Bedeutung einer derartigen "Prozeßdiagnostik" 

für die Copingforschung betonen auch Krohne und Rogner (1985), 

da für verschiedene Copingstile nicht nur spezifisches Bewälti 

gungsverhalten, sondern auch dessen situative Diskriminiertheit 

(MischeI, 1973) charakteristisch sei. 

Die zu den Diskrepanzwerten durchgeführten Untersuchungen stüt

zen den unter 1.4.3 für die MAS aufgetretenen Befund, daß Angst- j 

Defensivitätsindikatoren mit peripheren autonomen Erregungsindi 

katoren nicht substantiell korrelieren (interindividuell ermit

telte Koorelationen). Die "Diskrepanz-Studien" bringen jedoch 

als neuen Aspekt ein, daß die erheblich zwischen Personen vari

ierende Genauigkeit der Wahrnehmung der autonomem Aktivität (zur 

Herzaktivität vgl. Schandry, 1981) sowohl mit Angst - als auch 
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Defensivitätsindikatoren kovariiert. Daß derartige Diskrepanzen 

nicht nur mit Defensivität, sondern auch ~it Angst assoziiert 

sind, verweist auf das unter 1.4.3 für die MAS diskutierte Pro

blem der diskriminanten Validität, das im nachfolgenden Abschnitt 

erneut aufgegriffen wird. 

1.5.4 Angst-Defensivitäts- Konfigurationen als Indikatoren von 

Copingdispositionen 

Sarason (1960) verweist auf die interpretative Mehrdeutigkeit 

von niedrigen und hohen Werten in Angstskalen und diskutiert da

bei das Problem von deren Assoziation mit Reaktionseinstellungen 

(z .B. Soziale Erwünschtheit) . Unter dem Eindruck einer Subsumie

rung der Reaktionseinstellung "Soziale Erwünschtheit" unter das 

defensives Verhalten umfassende Konstrukt "need for approval" 

(Crowne & Marlowe, 1964) sowie einer "substantiellen" gegenüber 

einer "stilistischen" Interpretation des durch verschiedene Kon

trollskalen des Antwortverhaltens erfaßten Merkmalsbereiches 

(vg l. Verma, 1977), haben wir unter 1.4.3 derartige Assoziationen 

als Problem einer Differenzierung zwischen Ängstlichkeit und de

fensiver Angstbewältigung gewertet . 

Folgen wir psychologischen Streßtheorien (vgl. Laux, 1983), sind, 

wie bereits unter 1.5 .1 für die Trait-State-Theorie der Angst 

aufgewiesen worden ist, Mediatoren der Streßreaktion anzunehmen 

(z .B. Trait-Angst). In der von R.S. Lazarus (1966) entwickelten 

Streßbewältigungs-/ Copingtheorie fungieren drei Klassen von Be

wertungsprozessen als derartige Mediatoren: primäre Bewertungen, 

sekundäre Bewertungen und Neubewertungen. Nach Lazarus und Launier 

(1978) umfassen primäre Bewertungen (primary appraisal, appraisal 

of well-being) irrelevante ("what is it"-Reaktion), angenehm-posi

tive und sogenannte streßbezogene Bewertungen. Letztere können 

sich auf aktuelle oder vergangene Beeinträchtigungen (harm, loss), 

antizipierte Schädigungen (threat) oder eine bewältigungsorien

tierte Antizipation einer Schädigung (challenge) beziehen. 



64 

Sekundäre Bewertungen (secondary appraisal, appraisal of coping 

resources) beziehen sich auf die Frage, ob die Beeinträchtigung 

die verfügbaren Bewältigungsmöglichkeiten übersteigt (vgl. Krohne, 

1981). Sie beeinflussen auch die primären Bewertungen insofern, 

als die Stärke der kognizierten Beeinträchtigung von der Einschät

zung der Bewältigungsmöglichkeiten abhängt ("shaping degree of 

threat"). Neubewertungen (reappraisal) beschreiben Kognitionen, 

die auf der Grundlage situativer oder personinterner Veränderun

gen zu einer Modifikation der primären und/oder sekundären Bewer

tungen führen. Situative Veränderungen können sich aus direkten 

Eingriffen der Person in die Situation, aus instrumentellen Bewäl

tigungen ergeben. Personinterne Veränderungen resultieren aus 

palliativem emotionsregulierendem Bewältigen, das u.a. die in 

der Psychoanalyse beschriebenen Angstabwehrmechanismen (vgl. 

A. Freud, 1984) umfaßt. D.h., die mit den verschiedenen Bewertun

gen einhergehenden Emotionen (vgl. Lazarus, 1982) können ihrer

seits zum Objekt von Bewältigungsverhalten werden ("coping with 

an emotion that is itself a threat"; Lazarus, Averill & Opton, 

1974, S. 260). 

Interindividuelle Unterschiede in den verschiedenen Bewertungen 

können auf habituelle Personmerkrnale wie Motive, Problemlösefer

tigkeiten, generalisierte Kontrollerwartungen, kognitive Stile 

und Copingdispositionen zurückgeführt werden (Lazarus, 1966; 

Lazarus et al., 1974). Die Analyse der Beziehungen zwischen Be

drohungsbewertungen und dispositionellen Personmerkmalen wird 

im Zuge der Weiterentwicklung der Theorie aber nicht weiterge

führt (vgl. Laux, 1983). Lazarus (19 81 ) distanziert sich viel

mehr von einer eigenschafts theoretisch ausgerichteten Copingfor

schung und dabei ausdrücklich von den der Klasse der Neubewer

tungen sowie palliativem Bewältigen zugeordneten defensiven 

Copingdispositionen, was auch mit mehreren negativen Ergebnissen 

bei der Untersuchung der Effekte derartiger Dispositionen begrün

det werden kann (Averill & Rosenn,1972; Averill, Olbrich & Laza

rus, 1972; Cohen & Lazarus, 1973; Monat, 1976; Monat, Averill & 

Lazarus, 1972). Vernachlässigen wir den Einwand gegen Coping

dispositionen (Lazarus und Launier diskutieren sie unter der 
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Rubrik "Inadequacies of existing thought") an dieser Stelle, 

einen Einwand,der auf der Basis der aktuellen Diskussion um die 

Vorhersagegültigkeit von Eigenschaftsindikatoren (vgl. Zucker, 

Aronoff & Rabin, 1984) differenzierter zu fassen wäre, können 

wir festhalten, daß defensive Copingdispositionen mit defensiven 

Neubewertungen und palliativem Bewältigen einhergehen. 

Angst kann unter obigen Annahmen auf eine antizipierte Schädi

gung (Bedrohung) und auf eine die Bewältigungsmöglichkeiten über

steigende Beeinträchtigung zurückgeführt werden. Eine Reduktion 

der Angst im Zuge der Auseinandersetzung mit dem bedrohlichen Er

eignis kann erreicht werden, indem die Person entweder geeignete 

situationsverändernde (instrumentelle) Bewältigungsmöglichkeiten 

entwickelt oder über palliatives Bewältigen zu einer defensiven 

Neubewertung gelangt. Ein resultierendes vergleichbar niedriges 

Angstniveau nach der Konfrontation mit einem bedrohlichen Ereig

nis kann soni. t über unterschiedliche Prozesse zustande gekommen 

sein. 

Konzeptualisieren wir Eigenschaftsangst als erworbene Disposition, 

d.h. als Residuum vergangen er Zustandsangst-Erfahrungen (vgl. 

Krohne, 1975 ) , ist nicht mehr überraschend, daß eine mit einem 

Trait-Angst-Fragebogen ermittelte niedrige Ängstlichkeit inter

pretativ mehrdeutig ist, da mit diesem nicht er faßt wird, über 

welche Copingstrategien es einer Person möglich gewesen ist, in 

der Vergangenheit in der Regel ein niedriges Zustandsangst-Niveau 

zu erreichen. Daher ist ein niedriger Angstwert unter Berücksich

tigung von Copingdispositionen, etwa einem Defensivitätsindikator, 

wie er mit Skalen zur Erfassung "Sozialer Erwünschtheit" gegeben 

ist, in Form einer "Mehrvariablen-Diagnostik" (Krohne & Rogner, 

1985) zu qualifizieren. Bezüglich der resultierenden Konfigura

tionen könnte man von defensiven und nichtdefensiven Niedrig

ängstlichen oder von Repressern und Nichtdefensiven sprechen. 

Vergleichbare Konfigurationen ergeben sich auch für hohe Angst

werte. Personen mit hoher Angst und hoher Defensivität repräsen

tieren nach Krohne und Rogner (1985) eine erfolglose Angstbewäl-
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tigung bzw. Ängstlichkeit (vgl. auch Hill, 1971), da trotz einer 

ausgeprägten Tendenz zu einer defensiven Bewältigung eine Angst

reduktion in der Vergangenheit vermutlich in der Regel nicht ge

lungen sei. Da Sensitizer Situationen bevorzugt im Sinne ihrer 

schädigenden Komponenten interpretieren (Annäherung an und Kon 

trolle von schädigenden Reizen; vgl. 1.4.3) und somit durch eine 

niedrige Tendenz der Bewertungsvermeidung ("Soziale Erwünscht 

heit"; vgl. Crowne, 1979; Millharn & Jacobson, 1978) charakteri 

siert sind, soll diese Copingdisposition durch hohe Angst und 

niedrige Defensivitätswerte indiziert werden (Rogner, 1979; 

Krohne & Rogner, 1985). Im Unterschied zur entsprechenden Diffe

renzierung von Nichtdefensiven und Repressern ist aber sowohl 

die Notwendigkeit einer Trennung von Sensitizern und Ängstlichen 

als auch die Möglichkeit, diese über eine Defensivitätsskaß er

reichen zu können, nicht unstrittig (Asendorpf, Wallbott & 

Scherer, 1983 ) . Diese beschriebenen Konfigurationen sind als 

Indikatoren der vier von Krohne (1978) unterschiedenen Coping 

modi - Ängstlichkeit, Repression, Sensitization, Nichtdefensi 

vität - nicht ausreichend differenziert, da instrumentelles Be

wältigen als weiteres bedeutsames unterscheidendes Merkmal nicht 

erfaßt wird (vgl. Rogner, 1981). 

Bezüglich der genannten Zuordnung von Angst- Defensivitätskonfi

gurationen zu Copingdispositionen ist noch zu erläutern, warum 

Represser eine so geringe Ängstlichkeit wie Nichtdefensive und 

Sensitizer eine so hohe Ängstlichkeit wie Ängstliche in der Selbst

beurteilung aufweisen sollen. Die mit Repression und Sensitiza

tion beschriebenen Copingstrategien sollen ja von den entspre

chenden Personen vergleichsweise situativ-indiskriminiert, rigide 

geäußert werden (Krohne, 1978) und in Abhängigkeit von spezifi

schen Situationscharakteristika (vgl. Krohne, 1984, 1985) sich 

als unterschiedlich adäquat erweisen. D.h., für beide Bewälti

gungsdispositionen wäre eine nicht so häufige erfolgreiche Angst

bewältigung wie für Nichtdefensivität, aber eine häufigere als 

für Ängstlichkeit zu erwarten. Wenn aber Represser selektiv er

folgreiche Bewältigung und Sensitizer selektiv erfolglose Be

wältigung erinnern (Krohne, 1974), wird plausibel, daß sich 
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erstere in ihrer Selbstbeschreibung den Nichtdefensiven und letz

tere den Ängstlichen angleichen. Zusätzlich könnte angenommen 

werden, daß die Akzentuierung von Angstäußerungen bei Sensitizern 

eine defensive Funktion im Sinne der von Adler (z . B . 1933) be

schriebenen Sicherung des Selbstwertgefühl s gegenüber antizipier

ten Mißerfolgen darstellt . Eine derartige "self- handicapping" 

Funktion von Angst diskutieren Snyder und Smith (1982) sowie 

Greenberg, Py szczynski und Paisley (1985) . Andererseits könnte 

eine Akzentuierung von Angstäußerungen auch als bewältigungsspe

zifische Selbst- Präsentation aufgefaßt werden (Kolditz & Arkin, 

1 982; La ux , 1 985) . 

Die erwähnte Qualifizierung von mit Fragebogen erfaßten Ausprä

gungen von Persönlichkeitsmerkrnalen über einen Defensivitäts

indikator ( in der Regel die "Marlowe - Crowne Social Desirability 

Scale", MCS; Crowne & Marlowe, 1960) findet sich neben Ängstlich

keit (Asendorpf & Scherer, 1983; Asendorpf et al . , 1983; Boor & 

Schill, 1967; Doster, 1975; Krohne & Rogner, 1985; Ryder & Pike, 

1973; Rogner, 1979; Weinberger, Schwartz & Davidson , 1979) auch 

für Repression- Sensitization (Ginn, 1974; Holroyd, 1972; Kahn & 

Schill, 1971; Lefcourt, 1969; Orlofsky, 1976; Schill & Althoff, 

1968; Schill, Emanuell, Pederson, Schneider & Wachowiak, 1970; 

Woods, 1977 ) , Selbstwertgefühl (vgl . Turkat, 1978) und "locus 

of control" (vgl. Evans, 1982) . 

Für Angst- Defensivitätskonfigurationen ergeben sich Leistungs

unterschiede in der Regel zwischen beiden niedrig- defensiven 

Gruppen mit schlechteren Leistungen (Intelligenztest, Schul

leistungstest) von Sensitizern gegenüber Nichtdefensiven (Boor 

& Schill, 1967, 1968; Krohne & Rogner, 1985) . 1'1einberger et a l. 

(1979 ) unterscheiden auf der Grundlage der entsprechenden Skalen

normen Niedrigängstliche (MAS< Mdn, MCS < Q4)' Represser (~1AS < 
Mdn, MCS = Q4) und (mäßig) Hochängstliche (MAS> Mdn, MCS< Q4) , 

die obiger Terminologie folgend als Sensitizer bezeichnet wer 

den können. Beim Assoziieren zu Sätzen neutralen, aggres s iven 

und sexuellen Inhalts zeigen erwartungsents prechend Represser 

die ausgeprägteste und Sensitizer die geringste Vermeidung d e s 
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affektiven Gehaltes. Störungen der Sprachproduktion treten bei 

Repressern häufiger als bei Nichtdefensiven und Sensitizern auf, 

wobei Sensitizer vom Mittelwert her zwischen den beiden Gruppen 

liegen. In den Reaktionszeiten sind bei neutralen Sätzen keine 

Unterschiede zu sichern. Bei aggressiven Inhalten reagieren 

Nichtdefensive schneller als Represser; bei sexuellen Nichtde

fensive schneller als Represser und Sensitizer. Phy siologisch 

zeigen Represser mehr spontane Hautwiderstandsänderungen und 

eine stärkere Frontalis-Muskelspannung als Nichtdefensive und 

Ängstliche. Für die Herzrate kann ein marginaler Gruppenunter

schied (p = .06) mit niedrigeren Werten von Niedrigängstlichen 

gegenüber Repressern und Sensitizern gesichert werden. Ein Ver 

g leich der vor und nach dem Experiment erhobenen subjektiv

verbalen Ängstlichkeit (MAS - Kurzform) zeigt für Nichtdefensive 

eine gleichbleibende Ausprägung, für Sensitizer einen Anstieg 

und für Represser eine Abnahme . Hinsichtlich der lvahrnehmung der 

während des Experimentes aufgetretenen somatischen Reaktionen 

lassen sich keine Unterschiede sichern. 

In einer diese Untersuchung erweiternden Replikationsstudie, in 

der die vier Angst -Defensivitätskonfigurationen berücksichtigt 

werden, können Asendorpf und Scherer ( 1983) die wesentlichen 

Befunde bestätigen. Bei Konfrontation mit affektiven Sätzen er

gibt sich gegenüber der Baseline (Konfrontation mit neutralen 

Sätzen) ein geringerer Anstieg der Herzrate von Nichtdefensiven 

gegenüber Repressern und Sensitizern (bzw. Hochängstlichen nach 

Asendorpf & Scherer). Ängstliche (bzw. Defensiv-Hochängstliche 

nach Asendorpf & Scherer) weisen eine mittlere Ver2nderung der 

Herzrate auf, für die im Vergleich mit den drei anderen Gruppen 

kein Unterschied gesichert werden kann. Ratings des mimischen 

Angstausdrucks zeigen für Represser einen stärkeren Angstanstieg 

als für Nichtdefensive und Sensitizer, bei vergleichbarem mimi

schen Angstausdruck in der Baseline-Erhebung. Ängstliche unter

scheiden sich von den anderen Gruppen in den Änderungswerten 

nicht. Ein Angst-Selbstrating zeigt für Represser eine unver

ändert niedrige Angst und für die anderen drei Gruppen einen 

Anstieg, der für Sensitizer und Ängstliche deutlicher ausgeprägt 
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Beide Untersuchungen unterstreichen angesichts der ermittelten 

Unterschiede in den Veränderungen der subjektiv-verbalen Angst, 

der Herzrate sowie des mimischen Angstausdrucks die Zweckmäßig

keit einer Differenzierung zwischen defensiven und nichtdefensi 

ven Niedrigängstlichen (MAS) . Zudem kann für Represser die in 

1.5.3 thematisierte Diskrepanz zwischen physiologischen und sub

jektiv- verbalen Daten belegt und auf die Diskrepanz für den 

mimischen Angstausdruck erweitert werden. Für die Zweckmäßigkeit 

einer Differenzierung zwischen defensiven und nichtdefensiven 

Hochängstlichen sind in allen gesicherten Untersuchungen bisher 

keine empirischen Befunde erbracht worden . 

Zusammenfassend ist Copingtheorien der Hinweis zu entnehmen, 

daß eine Bedrohungsbewältigung und das aus einer Konfrontation 

mit einem beeintrachtigenden Ereignis resultierende Angstniveau 

über unterschiedliche Bewältigungsstrategien vermittelt werden 

kann. Da in Angstfragebogen Bewältigungsverhalten nicht erfaßt 

wird (wie wir in 1.4.3 angemerkt haben, wird es bei der Konstruk 

tion der ~AS ausdrücklich ausgeschlossen), ergibt sich eine 

interpretative Mehrdeutigkeit, die zumindest für niedrige Angst

werte reduziert werden kann, wenn zusätzlich ein Defensivitäts 

indikator herangezogen wird. Ein derartiger Moderatorvariablen

Ansatz läßt eine Verringerung der in 1.4.3 angesprochenen Vali 

ditätsprobleme erwarten. 

1 .5.5 Das interaktionistische Modell der Angst 

Endler, Hunt und Rosenstein (1962) gehen aufgrund von Uberle 

gungen zu den Bedingungen niedriger Reliabilitäten von Fremd

beurteilungen sowie den in Eigenschaftstheorien und sozialosy

chologischen Theorien unterschiedlich konzeptualisierten Deter

minanten des Verhaltens der Frage nach: "What are the relative 

contributions of Ss (persons), situations, and modes of response 

to the variance in reported intensity of reactions .. " (S . 5f) . 
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Eine empirische Beantwortung wird angestrebt, indem für ein von 

den Autoren entwickeltes "Situations-Reaktions-Inventar" eine 

varianzkomponentenzerlegung durchgeführt wird. Dieses "S-R Inven

tory of Anxiousness" umfaßt 14 Angstreaktionen, die u.a. unter 

Bezugnahme auf die MAS ausgewählt werden, sowie 11 Situationen, 

deren Selektion His based on an intuitive attempt to select a 

variety of situations that would be familiar through either 

direct or vicarious experience to most college freshmen and 

sophomores (the Ss), a variety which would include both social 

and nonsocial situations, and which would vary from the typically 

innocuous to the quite threatening" (S. 5). Die Vpn sollen für 

jede Situation über fünfstufige Ratingskaien einschätzen, mit 

welcher Intensität die Reaktionen bei ihnen in einer derartigen 

Situation auftreten würden. 

In einer dreifaktoriellen Varianzanalyse (Personen x Situationen 

x Reaktionen) ergibt sich für Situationen ein beträchtlich höheres 

mittleres Abweichungsquadrat (MQs = 244,37) als für Personen 

(MQp = 21,26), was die Autoren zur Bewertung veranlaßt: "The pre

dorninance of situational variance over S variance clearly sup

ports the contention of social psychologists that knowing the 

situation is more important for predicting behavior than knowing 

personal idiosyncrasis" (S. 29). Diese Befundbewertung ist aus 

mehreren Gründen problematisch: 

2 
(1) Die Erwartungswerte für NQS und MQp umfassen neben ci' S bzw. 

a- 2 auch Interaktionskoffioonenten und eine Fehlerkomponente p -
(vgl. Gaito, 1960). Die Autoren haben also nicht, wie beab-

sichtigt, nur G' ~ und (j'; verglichen. 

(2) Es wird nicht erläutert, warum etwa aus Eigenschaftstheorien 

die Vorhersage (J; > (J ~ abzuleiten ist. Ist, was auf der 

Grundlage einer Eigenschaftstheorie zu erwarten wäre, rela

tive Konsistenz des Verhaltens geqeben, d.h. weist die merk

malsspezifische Verhaltensausprägung über verschiedene Situ-

ationen die gleiche 

durchaus () 2 > G" 2 S P 

Rangreihe zwischen Personen auf, kann 

auftreten (vgl. Olweus, 1976). 
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(3) Es ist unklar, ob die vorauszusetzende Kongruenz von Person

merkmal (Ängstlichkeit), Situation (angstauslösende Qualität) 

und Verhalten (angstspezifisches Verhalten) gegeben ist (vgl. 

Lantermann, 1980). 

Dem ersten Problem begegnet Endler (1966) durch eine geeignete 

Varianzkomponentenzerlegung. Dabei tritt die mit den Interaktions

termen verbundene Varianzaufklärung in den Vordergrund, was die 

urs prüngliche Gegenüberstellung der relativen Bedeutung des Per

son- und Situationsfaktors als "pseudo-issue" (Endler & Hunt, 

1966) erscheinen läßt und zur Etablierung des sogenannten "moder

nen Interaktionismus" als neues "Paradigma" (Endler, 1975) führt, 

das sich weniger in einer Rezeption und Weiterentwicklung bereits 

vorliegender interaktionistischer Theorien (vgl. Ekehammar, 1974), 

sondern in einer tendenziösen Abgrenzung von Eigenschaftstheorien 

(vgl. Herrmann, 1980) und behavioristischen Lerntheorien (vgl. 

Staats, 1980) konturiert. Der moderne Interaktionismus ist nach 

Endler und Magnusson (1976, S. 12) durch folgende Grundannahmen 

charakterisiert: 

"'. Behav ior is determined by a continuous process of inter

action between the individual and the situation he en

counters ( feedback ) . 

2. The individual is an intentional, active agent in this 

interaction process. 

3. Cognitive factors are important in interaction. 

4. The psy chological meaning of the situation to the indivi

dual is an essential determinant of behav ior." 

Der Schwerpunkt der Forschungsbemühungen der modernen Interaktio

nisten liegt bei (1), wobei aber einschränkend anzumerken ist 

(vgl. Endler, J983), daß bisher nicht das in ( 1) formulierte 

dynamische Interaktionskonzept (z.B. Magnusson & Endler, 1977), 

sondern ein als "mechanistisch" ausgewiesenes Interaktionskonzept 

forschungsleitend gewesen ist. D.h., es werden keine Prozeßanaly

sen vorgenommen, sondern es wird im Sinne der von Endler et al. 

(1962) durchgeführten Varianzkomponentenzerlegung nach den 
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relativen Erklärungsbeiträgen von Person- und Situationsmerk

malen gefragt oder eine Uberprüfung von Interaktions-Hypothesen 

vorgenommen, wobei die mit (2) thematisierte Situations-Selektion 

und die mit (3) und (4) angesprochene individuelle Bedeutungs

analyse der Situation vernachlässigt wird~ 

Das de~ modernen Interaktionismus verpflichtete "Interaction 

Modell of Anxiety" (Endler, 1975, 1980; Shedletsky & Endler, 

1974) teilt diese Einschränkungen, bringt aber für die Angst

forschung den Ertrag einer multidimensionalen Konzeptualisierung 

von Eigenschaftsangst. Eine Dimensionsanalyse des "S-R Inventory 

of Anxiousness" ergibt für die 11 Situationen eine dreifakto

rielle Lösung, die von Endler et al. (1962) mit "interpersonal 

status threatened", "inanimate personal danger" und "ambiguous 

situations" beschrieben wird. In einer Modifikation dieses Inven

tars erweitern Endler und Okada (1975) mit dem "S-R Inventory of 

General Trait Anxiousness" (S -R GTA) diese Situationsklassifika

tion um "generally innocuous situations". Endler (1980) spezi

fiziert zusätzlich "social evaluation situations". Den fünf 

Situationsbereichen entsprechend werden fünf "Facetten" von 

Eigenschaftsangst unterschieden (vgl. Endler, 1980): Interper

sonal-, Physical danger-, Ambiguous-, Daily routines- und 

Social evaluation A-Trait. Im interaktionistischen Angstmodell 

wird die unter 1.5.1 dargestellte Unterscheidung von Eigenschafts

und Zustandsangst übernommen und prädiziert, daß eine Streß

situation nur bei den Personen, die eine situationskongruente 

Trait-Angst aufweisen, zu Zustandsangst führt. Diese differen

tielle Hypothese kann einer von Endler (1983) vorgelegten Lite

raturübersicht folgend ~it 13 von 18 erwartungs entsprechenden 

Ergebnissen als empirisch gut gestützt angesehen werden. Unter 

dem Eindruck der für die MAS berichteten erwartungswidrigen 

Befunde für no~ische Stimulation (1.4.2) wäre zu erwarten, daß 

unter Verwendung der kongruenten "Physical danger A-Trai t"-Skala 

eher die prädizierten Ergebnisse gesichert werden können. Der

artige Replikationsversuche sind nicht bekannt. Aber es liegt 

empirische Evidenz dafür vor, daß die Variabi lität von Zustands

angsterhöhungen unter Schockandrohung (Donat, 1983; Endler & 



7 3 

Okada, 1975) bzw. unter einem physisch bedrohlichen Film (Ken

dall, 1978) auf Unterschiede im kongruenten, nicht aber auf 

Unterschiede in einem inkongruenten A-Trait zurückgeführt wer

den kann. In einer vergleichenden Analyse zeigt dabei Kendall 

(1978), daß - dem Argument einer impliziten Situationsdefini

tion entsprechend (1.5.1) - die STAI-Traitskala bedeutsam höher 

mit der "Social Evaluation"-Skala als mit der "Physical Danger"

Skala des S-R GTA korreliert (.52 vs. 19, N = 96) und daß den 

bereichsspezifischen Indikatoren eine höhere prädiktive Validi

tät zukommt, was auch von Zuckerman (1976), Zuckerman und Mell

strom (1977) sowie Mellstrom, Zuckerman und Cicata (1978) be

richtet wird. (Die differentielle prädiktive Validität variiert 

nach den Ergebnissen dieser Autoren allerdings mit den Streß

situationen.) 

Obwohl dem interaktionistischen An g stmodell (vgl. auch Becker, 

1980; Ekeharnrnar, Magnusson & Ricklander, 1974) das Verdienst zu

kommt, einen theoretischen Rahmen und Verfahren zur Untersuchung 

differentieller Streßeffekte bereitgestellt zu haben, ist anzu

merken, daß bereits Lazarus, Baker, Broverman und Ma y er (1957) 

eine entsprechende Position v ertreten und empirisch überprü ft 

haben (vgl. auch Vogel, Baker & Lazarus, 1958). Wenn Lazarus et 

al. (1957, S. 576) bemerken: " .. the traditional search for main 

effects of independent variables in stress experimentation must 

give way to analysis of interactions arnong variables, if such 

experimentation is to be most meaningful and realistic ... Two 

classes of potentially interacting variables were discussed, 

i.e., attributes of the individual (motivational and regulative) 

and characteristics of the situation to which the individual is 

exposed" gehen sie über das interaktionistische Angstrnodell hin

aus, indern sie nicht nur die Kongruenz zwischen Streßsituation 

und Motiv ausprägung, sondern mit den regulativen Variablen auch 

den in J.5.4 diskutierten Erklärungsbeitrag von Copingdisposi

tionen berücksichtigen. Wenn auch Copingstrategien noch nicht im 

interaktionistischen Angstrnodell thematisiert werden, erfahren 

sie doch in der vm Magnusson (1980) vorgelegten Beschreibung 

des Forschungsprogramms des modernen Interaktionismus (in der 
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übrigens im Unterschied zur früheren Abgrenzung die Ubereinstim

mung mit anderen persönlichkeitspsychologischen Positionen her

ausgestellt wird) als Mediationsvariablen Beachtung. 

Endler (1983) will seinen Ansatz ausdrücklich nicht als Theorie 

verstanden wissen. "The explanatory value is limited in that the 

studies do not enable us to understand the process. We are deal

ing with static snapshots rather than movies . Unless and until 

interactionism enables us to explain the process of interaction, 

it will be a model but not yet a theory" (S. 192). Die von End

ler bezüglich des interaktionistischen Angstmodells vermißte 

Prozeßorientierung ist für Copingtheorien spezif isch (vgl. Krohne, 

1985; Laux, 1983). Entsprechende Theorien (z.B. Epstein, 1967; 

Lazarus & Launier, 1978) sind im Rahmen des interaktionistischen 

Angstmodells bisher aber nicht beachtet worden. 

Neben der Dimensionalität der Situationen haben Endler et al. 

(196 2 ) auch die der 14 Angstreaktionen untersucht. Wie für die 

MAS (vg l. 1.4 . 4) wird eine mehrdimensionale Lö sung ermittelt. 

Der von Endler et al. beschriebenen dreifaktoriellen Struktur 

(" distress-avoidance", "autonomic-physiological", "exhilaration

approach" ) steht bei Endler und Okada (1 975 ) eine zweidimensio

nale (" approach", "physiological-distress ") gegenüber, die an 

die f ü r das STAI beobachtete Differenzierung zwischen invertier

ten und nicht-invertierten Items (vgl . 1.5 . 1) erinnert. Mit einem 

anderen S-R Angstinventar ( "Individual's Reactions to Situations"; 

IRS ) ermitteln Ekehammar et al. (197 4 ) ebenfalls eine zweidimen

sionale Lösung ( "psychic afiXiety", "somatic afiXiety") , die der 

in 1 .5.2 dargestellten Unterscheidung zwischen einer kognitiven 

und emotionalen Angstkomponente entspricht. Diese beiden Kompo

nenten werden im interaktionistischen Angstmodell auch als Dimen

sionen der Zustandsangst übernommen (vgl . Endler, 1980) . Während 

Magnusson und Ekehammar (197 5 ) in einer Typenanalyse (latente 

Profilanalyse) von mittels des IRS erhobenen Daten sowohl Reak 

tions- als auch Situationsdimensionen berücksichtigen, wird in 

der interaktionistischen Angstforschung die Multidimensionalität 

der Reaktionen überraschenderweise in der Regel vernachlässigt 
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und wird über die verschiedenen Reaktionsmodi aggregiert. 

Oben haben wir angemerkt, daß im modernen Interaktionismus die 

in den Grundannahmen thematisierte Analyse der individuumsspezi

fischen Bedeutung der Situation vernachlässigt wird. Entsprechend 

finden wir in Untersuchungen, in denen Ähnlichkeitsratings von 

Streßsituationen skaliert werden (Ekehammar & Magnus son, 1973; 

Ekehammar, Schalling & Magnusson, 1975; Magnusson & Ekehammar, 

1973, 1975) keine Bezugnahme auf MOdelle, die interindividuelle 

Unterschiede berücksichtigen. Dieser Vorgehensweise, die Situa

tionsklassifikationen auf der Grundlage von direkten Ähnlich

keitsbeurteilungen entwickeln will ("perceptual approach") , 

stellen Magnusson und Stattin (1982) den sogenannten "reaction 

approach" gegenüber, der die Ähnlichkeit zwischen Situationen 

indirekt über die jeweils zugehörigen Reaktionsvektoren erfaßt. 

Ein derartiger Ansatz ist mit den ohen angeführten Dimensions

analysen der Situationen der S-R-Angstinventare realisiert wor

den. Die so ermittelten Resultate entsprechen zwar den über den 

"perceptual approach" gewonnenen (Magnusson & Stattin, 1982), 

aber es sind auch diskrepante Ergebnisse, wie bei Magnusson und 

Ekehammar (1973) für "ego-threat"-Situationen sowie eine weniger 

prägnante Struktur für den "reaction approach" zu beobachten. 

Eine vorn Forschungsprogramm des modernen Interaktionismus anzu

strebende individuurnszentrierte Analyse (vgl . auch Magnusson, 

1971) der Beziehung zwischen den beiden Ansätzen nehmen Magnus

son und Ekehammar (1978) auf der Grundlage des IRS vor . Zur Er

fassung der reaktionszentrierten Ähnlichkeit zwischen den Situa

tionen werden vier Distanzmaße verwendet, die Verlaufsgestalt 

und Niveau in unterschiedlichem Maße berücksichtigen. Die so 

gewonnenen vier Vektoren werden jeweils mit dem aus direkten 

Ähnlichkeitsratings gewonnenen korreliert. Wenn die Autoren zu

sammenfassend auch eine Bestätigung ihrer Hypothese, als ähnlich 

wahrgenommene Situationen würden ähnliche Reaktionen auslösen, 

berichten, ist doch auffallend, daß für 1/ 3 der 39 Personen keine 

Zusammenhänge gesichert werden können, daß interindividuell 

variiert, bei welchem Distanzrnaß Zusammenhänge auftreten und 

daß die Höhe der ermittelten Assoziationen erhebliche interindi-
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viduelle Unterschiede aufweist Zudem ~st . h" k d f t . • e~nsc ran en es zu-
halten, worauf die Autoren selbst hinweisen, daß nicht aktuelles 

Verhalten, sondern hypothetisches in vorgestellten Situationen 

erfaßt worden ist. Obwohl keine Streßsituationen untersucht wer

den, ist nach Lords (1982) Untersuchungsergebnissen zu erwarten, 

daß die Ähnlichkeit (bzw. Konsistenz) aktuellen Verhaltens auf 

der Grundlage summarischer Ähnlichkeitseinschätzungen von Situa

tionen nicht in befriedigendem Maße prädiziert werden kann, auch 

wenn auf Indiv iduen-Niveau (idiographisch) analysiert wird. Gün

stigere Ergebnisse sind dagegen zu erzielen, wenn etwa die Instru

mentalität der Situation für das Erreichen von Zielen neben der 

Bedeutsamkeit dieser Ziele berücksichtigt wird. 

Ein S-R-Inventar zur Erfassung von Copingdispositionen, die 

"Repression-Sensitization-Traitskala für Kinder" (RST-K) ist von 

Krohne, Wigand und Kiehl (1985) entwickelt worden. Den Coping

dispositionen werden im Unterschied zu post hoc ermittelten Reak

tionsprofilen, wie etwa in der Untersuchung von Magnusson und 

Ekehammar (1975 ) , apriori spezifische Reaktions profile zugeord

net, die sich nach Krohne (1984 ) auch taxonometrisch weitgehend 

erwartungsentsprechend sichern lassen. 

Zusammenfassend wird im interaktionistischen Angstmodell die 

bereits in der Trait-State-Theorie der Angst angesprochene Be-

reichsspezifität von Eigenschaftsangst 

von bereichsspezifischer 

s ystematisiert und auf 

Ängstlichkeit und Streß-die Kongruenz 

situation für die Auslösung von zustandsangst hingewiesen. Die 

im Rahmen des modernen Interaktionismus entwickelten S-R-Inven

tare können u.a. herangezogen werden, um typische Reaktionspro

file als Indikatoren von Copingdispositionen zu spezifizieren 

(Krohne, 1984), was den in 1.5.4 beschriebenen Ansatz, der Angst

Defensivitätskonfigurationen als derartige Indikatoren nutzt, 

weiterführt, Die für das interaktionistische Angstmodell zentrale 

Annahme differentieller Streßeffekte wird in Copingtheorien be

reits v or der Konzeptualisierung des modernen Interaktionismus 

in einer theoretisch elaborierteren Form beachtet. 
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1.5.6 Diskussion 

In der Triebtheorie der Angst finden wir die Annahme einer Inter

aktion von Ängstlichkeit, Streß und Aufgabentyp in ihrer Wirkung 

auf die Leistung bei einem von der IOWA-Forschergruppe selbst als 

nur rudimentär bewerteten nomologischen Netzwerk für komplexe 

Aufgaben (v gl. 1.3). 

In der Trait-State-Theorie der Angst (1.5.1) wird o.a. Inter

aktion um die Kompetenzen einer Person erweitert und die in der 

Triebtheorie mit der "reaktiven Hypothese" (1.4.2) formulierte 

Interaktion v on Ängstlichkeit und Streß mit der systematischen 

Unterscheidung zwischen Eigenschafts- und Zustandsangst weiterge

führt; allerdings bei einer Einschränkung des Geltungsbereichs 

der Theorie auf psychologischen Streß, was die für die Triebtheorie 

erwartungsdiskrepanten Ergebnisse unter physischer Gefährdung 

weiterhin offen läßt. Eine Erweiterung der theoretischen Annahmen 

für komplexe Aufgaben wird nicht vorgenommen. Ansätze dazu bieten 

erst weitgehend der Triebtheorie fernstehende Verknüpfungen emo

t~ons-, ~otivations- und kognitionspsychologischer Konzeptionen (z.B 

Bower, 1981; Buck, 1985; Dörner, 1985; Ey senck, 1979; Hesse, 

Spies & Lüer, 1983; Humphrey s & Revelle, 1984; Kuhl, 1983; 

Mueller, 1976; Schöttke, Gediga, Rogner & Tücke, 1982). 

Im interaktionistischen Angstmodell (1.5.5) wird im Vergleich 

zur Triebtheorie und Trait-State-Theorie der Aufgabenfaktor nicht 

beach tet und nur die Interaktion v on Ängstlichkeit und Streßbedin

gung in ihrer wirkung auf die Zustandsangst thematisiert. Die 

damit verbundene Sy stematisierung der Bereichsspezifität der 

Eigenschaftsangst sowie die v on dieser vermittelten differentiel

len Streßeffekte werden auch in Copingtheorien, die zudem die im 

modernen Interaktionismus geforderte Prozeßorientierung einlösen, 

thematisiert. 

Obwohl im interaktionistischen Angstmodell auch die Multidimen

sionalität der Angstreaktionen empirisch aufgewiesen wird, kommt 

ihr theoretisch und empirisch keine besondere Bedeutung zu. Dem

gegenüber wird vornehmlich in der Prüfungsangstforschung (1.5.2) 
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zwischen einer kognitiven und emotionalen Angstkomponente unter

schieden und damit die in der Triebtheorie getroffene Unterschei

dung zwischen auf Triebreize konditionierten interferierenden 

Reaktionen und der emotionalen Responsivität (1.3) weitergeführt. 

Wie für die MAS, kann für die über Fragebogen erfaßte emotionale 

Komponente der Prüfungsangst (perzipierte Erregung) keine sub

stantielle Korrelation mit physiologischen Erregungsindikatoren 

gesichert werden. Da ein vergleichbares Problem (Reaktionsfrak

tionierung) für die physiologischen Indikatoren selbst gegeben 

ist, können derartige Befunde nicht ohne weiteres als Hinweis 

auf eine fehlende konvergente Validität subjektiv-verbaler Indi

katoren gewertet werden. Vergleichbar psychophysiologischen 

Theorien (z.B. Fowles, 1980; Lacey, 1967), die die unterschied

liche Kovariation zwischen physiologischen Maßen (z.B. kardio

vaskuläre und elektrodermale Aktivität) als theoretisch bedeut

sam und nicht als validitätseinschränkend bewerten, findet sich 

in der Copingforschung die Auffassung (1.5.3), daß auch Dissozia

tionen zwischen perzipierter und aktueller Erregung interpretativ 

signifikant seien und Copingstrategien indizierten. Werden Coping

dispositionen über Ängstlichkeits- j Defensivitätskonfigurationen 

erfaßt (1.5.4 ) , kann diese Auffassung empirisch gestützt werden, 

wobei bisher aber nur die Zweckmäßigkeit einer Differenzierung 

zwischen defensiven und nichtdefensiven Niedrigängstlichen be

legt werden kann. 

Insgesamt kann somit festgestellt werden, daß die gegenüber der 

MAS vorgebrachten Einwände mit Themen der späteren Angstforschung 

korrespondieren und über die mit dieser gegebenen theoretischen 

Weiterentwicklung modifiziert worden sind. Von diesen Forschrit

ten der Forschungsbemühungen scheinen mir die besonders beach

tenswert zu sein, die Reaktionsdissoziationen theoretische Bedeu

tung v erleihen. Sie exemplifizieren die in 1.4.1 beschriebene 

Einführung von Dispositionsprädikaten als Annahmegefüge K, ver

weisen auf das in der Persönlichkeitspsy chologie in den v ergan

genen zwei Jahrzehnten anhaltend kontrovers diskutierte Kovaria

tionsproblem (z.B. Epstein, 1983a,b; Mischei, 1983, 1984; Mischel 
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& Peake, 1983), relativieren, mit einer auch gegenüber der Kritik 

der Eigenschaftstheorien wesentlichen Argumentationsfigur, die 

zunächst erheblich erscheinende Kritik der fehlenden konvergenten 

Validität der MAS und führen zu einer theoretischen Auseinander

setzung mit den Determinanten der dissoziierenden Variablen, wo

bei die Methodenvarianz (1.4.3) angemessen berücksichtigt werden 

müßte (vgl. Laux, 1976). Allerdings sind die beobachteten inter

individuellen Unterschiede in der Wahrnehmung physiologischer 

Aktivität, bzw. die vari ierenden Diskrepanzen zwischen perzipier

ter und aktueller physiologischer Aktivität in der Angst- j Coping

forschung bisher nicht befriedigend erklärt worden. Die Konzep

tualisierung einer "Impliziten Psychophysiologie" (1.5.2) stellt 

für diese Forschungsaufgabe einen noch zu nutzenden Zugang dar. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß allgemein die Frage, 

wie eine Person zu einer bestimmten Selbsteinschätzung kommt, 

die Angstforschung nicht wesentlich berührt hat (vgl. auch Crowne, 

1979). In den bisherigen Darstellungen sind wir aber bereits 

einige Male auf dieses Problem aufmerksam gemacht worden, wenn 

die sprachliche Verständlichkeit der Items überprüft und die 

Täuschung der Vpn über den mit der Skala erfaßten Merkmalsbe

reich durch eine bestimmte Bezeichnung des Fragebogens angestrebt 

wird (1.4.1), die faktorielle Differenzierung auf unterschied

liche Antwortschwellen zurückgeführt wird (1.5.1) und eine mög

liche Selbsttäuschung sowie Selbst-Präsentation bei der Item

beantwortung (1.5 .3) diskutiert wird. Dazu kommen Hinweise auf 

qualitative Unterschiede der subjektiv -verbalen Angst zwischen 

neurotischen und nichtneurotischen Kindern, die auf eine unter

schiedliche Differenzierungsfähigkeit von negativen Gefühlen zu

rückgeführt wird (Finch, Kendall & Montgomery, 1976), sowie Hin

weise auf bildungs- (de Bonis & Delgrange, 1977) und alters ab

hängige (Lazarus-Mainka & Kotnick, 1979) Bedeutungsunterschiede 

von Angstwörtern. Im Sinne der in 1.4.3 diskutierten Auffassung 

von Angstfragebogen als "trait-method unit" weist Lazarus

Mainka (1985) darauf hin, daß mit diesen immer auch der persön

lichkeitsspezifische Umgang mit Sprache, ein sogenannter "Sprach

stil", erfaßt wird. 
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Wir können somit festhalten, daß im Verlauf der theoretischen 

Weiterentwicklungen in der Angstforschung die von JessOr und 

Harnrnond (1957) gegenüber der Triebtheorie formulierte Kritik, 

die Theorie sei zwar Grundlage der Entwicklung von Experimenten, 

nicht aber von Fragebogen~ nicht gegenstandslos geworden ist und 

die Fiktion einer theoriefreien Beobachtungssprache tradiert 

wird. Dies ist insbesondere für das interaktionistische Angst

modell erstaunlich, da im modernen Interaktionismus ja die Bedeu

tung von Situationsanalysen hervorgehoben wird (vgl. Magnusson, 

1981). Die Testsituation selbst ist aber nicht Forschungsthema 

geworden (Brauns, 1982). Auch in der Copingforschung, für die 

Lazarus (1981) eine Prozeßorientierung, d.h. eine Veränderungs 

analyse (Folkman & Lazarus, 1984) fordert, wird das Dilemma einer 

Veränderung der Relation Person-Meßinstrument (Bereiter, 1963; 

Carnpbell & Stanley, 1963) nicht berücksichtigt. Die jeweiligen 

substantiellen Theorien enden sozusagen beim Meßinstrument, das 

in einen anderen, funktional autonomen theoretischen Kontext, die 

gewählte Testtheorie (in der Regel die klassische Testtheorie), 

eingebettet ist. Da in deren Geltungsbereich erst die bereits 

vorliegende Testantwort fällt, wird durch diese der Prozeß der 

Iternbeantwortung jedoch ebenfalls nicht berührt. Daß es sich da

bei nicht um ein für die Angstforschung spezifisches Problem 

handelt, belegt eine entsprechende Kritik an der Kognitiven 

Strukturiertheitsforschung (Greif, 1973), Depressionsforschung 

(Greif & Gablenz-Kolakovic, 1981) und am modernen Interaktio

nismus (Brauns, 1982). 

Daß für die Angstforschung als problematisch ausgewiesen wird, 

daß die Relation Person-Meßinstrument keine theoriespe~ische 

Beachtung erfährt, bedeutet nicht, daß Determinanten der Itembe

antwortung sowie der Antwortvariabilität bei wiederholter Messung 

in der Psychologie an sich kein Forschungsthema gewe sen seien. 

Im Gegenteil liegt dazu eine umfangreiche Literatur vor (vgl . 

etwa Brauns, 1982; Kuncel, 1981). Diese ist aber nicht in die 

jeweiligen Angsttheorien integriert, was den Nachtei l mit sich 

bringt, daß zusätzlich zur Itemantwort Merkmale des Beantwortungs-

prozesses nicht als weitere Indikatoren des zu messenden Konstrukte 
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verwendet werden können. Möglicherweise sind diese zusätzlichen 

Indikatoren sogar bedeutsamer. Greif und Gablenz-Kolakovic (1981) 

weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß für Depressive cha

rakteristische Wahrnehmungsverzerrungen nicht nur als Artefakt 

bei der Selbsteinschätzung angesehen werden können, sondern even

tuell "das darstellen, was Depressive im Unterschied zu Nicht

Depressiven ausmacht, also das, was gemessen werden soll" (5. 182). 

Dieser Auffassung kommt auch Lazarus-Mainka (1985) mit der Kon

zeptualisierung eines für Ängstliche spezifischen Sprachstils 

nahe. 

Pellegrino und Glaser (1979) unterscheiden im Rahmen der Kogni

tionspsychologie zwei Ansätze, einen "cognitive correlates-" und 

einen "cognitive componentes approach". In ersteEffi wird der Frage 

nachgegangen, welche Unterschiede in der Informationsverarbeitung 

zwischen Personen nit hoher und niedriger Merkmalsausprägung in 

einem Test zur Erfassung bestimmter Fähigkeiten bestehen. Analog 

finden wir in der Angstforschung eine Untersuchung von Unterschie

den (z.B. differentielle Lidschlagkonditionierung, Paarassozia

tionslernen) zwischen Personen mit hoher und niedriger Merkmals

ausprägung in einem Test zur Erfassung von Ängstlichkeit (z .B. MAS). 

Der Komponenten-Ansatz ist dagegen aufgabenanalytisch ausgerichtet 

und versucht,direkt die Informationsverarbeitungskomponenten bei 

Aufgaben zu untersuchen, die traditionell als Fähigkeitsindikato

ren fungieren, wobei gleichzeitig eine Erfassung interindividuel

ler Unterschiede in diesen Komponenten angestrebt wird. Analog 

wird oben für eine Aufgaben- bzw. Komponentenanalyse der Item

beantwortung von Angstfragebogen plädiert. Ein Beispiel für einen 

derartigen Ansatz, in dem allerdings keine Angstfragebogen unter

sucht werden, stellen die Untersuchungen von Cliff dar (z.B. 

Cliff, 1977). Für eine Itemmenge sei ein semantischer Raum mit 

rn-Dimensionen gegeben. Jedes Item j sei in diesem Raum durch 

Koordinat.n·· v. lokalisiert. Dann kann die Beantwortung eines 
Jm 

Items x durch Person i als Funktion x ij = f(Vj1,Vj2,···,Vjm) dar-

gestellt werden. Diese Funktion könnte über ein mehrdimensionales 

Entfaltungsmodell oder ein Vektorrnodell spezifiziert werden 

(Cliff, Bradley & Girard, 1973), in dem zusätzlich eine inter-
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individuell variierende Bejahungstendenz (Antwortstil) und die 

interindividuell variierende Relevanz der Dimensionen für die 

jeweilige Beantwortung berücksichtigt werden. Ein anderes Bei

spiel stellt das MASIA- Modell (Nowakowska, 1983) dar, das die 

Itembeantwortung als Funktion von Schwellen für die Bejahung und 

Verneinung eines Items, der Valenz des Items sowie einer Ent

scheidungskomponente darstellt. (Dieses Modell hat allerdings 

nur eine heuristische Bedeutung, da eine Schätzung dieser Kompo

nenten bisher nicht möglich ist.) 

Neben der Erwartung, daß eine Analyse der Itembeantwortung die 

für Angstfragebogen konstatierte interpretative Mehrdeutigkeit 

(Sarason, 1960) reduzieren ließe, ist für die Angstforschung auch 

eine Komponentenanalyse der jeweils untersuchten abhängigen Va

riablen, z.B. Leistungen, bedeutsam. Darauf haben schon Lazarus, 

Deese und Oster (1952) hingewiesen: "What is going on, in terms 

of the effects on the subject's performance, may be masked by 

attention to only the total score. This score is simply the end 

product of his attack on the problem, his degree and direction 

of effort, the effects of emotional disturbance, and his 

abilities" (S. 314). So könnten zwei Personen zwar ein gle iches 

Performanz niveau aufweisen, dieses könnte jedoch über unterschied

liche Mechanismen vermittelt worden sein, was nur auf der Grund

lage einer Komponentenanalyse aufweisbar sei. So diskutiert etwa 

M. Eysenck (1981) die Notwendigkeit zwischen Effektivität und 

Effizienz (Effektivität relativ zur aufgewandten Anstrengung) 

der Performanz zu unterscheiden. Ängstliche seien durch eine er

höhte Beanspruchung der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses aus

gezeichnet, da sie auch aufgaben- irrelevante Information (vgl. 

kognitive Komponente der prüfungsangst; 1.5.2) verarbeiteten. 

Die damit verbundene Effektivitätsbeeinträchtigung könnten sie 

aber durch erhöhte Anstrengung kompensieren, so daß keine Perfor

manzunterschiede zwischen Hoch- und Niedrigängstlichen zu beob

achten wären (vgl. dazu auch Kap. 2). 

Ausgehend von der Feststellung, in der Angstforschung sei die 

Frage nach den Determinanten der Beantwortung von Angstinventoren 

nicht verfolgt worden, haben wir auf den möglichen Ertrag einer 
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diesbezüglichen Komponentenanalyse hingewiesen. Diese haben wir 

außerdem in ihrer Bedeutung für die jeweils untersuchten abhängi

gen Variablen (Performanz) gewürdigt und damit das in 1.3 erwähnte 

Problem des nomologischen Netzwerkes für komplexe Aufgaben berührt. 

In den folgenden Kapiteln werden mögliche Zugänge zu den angespro

chenen Problemen erkundet. Zunächst wird mit der Signalentdeckungs

theorie das Thema der Komponentenzerlegung aufgegriffen. Anschlies

send wird zwei Fragen nachgegangen, die sich auf die in der 

Angst-/Copingforschung in den Vordergrund rückende Prozeßorien

tierung beziehen; in Kap. 3, ob die auf Aggregatebene erfaßte 

Merkmalsänderung neben einer unsystematischen Fehlerkomponente 

nur auf die interessierende latente Variable Ängstlichkeit bzw. 

Zustandsangst zurückführen läßt; in Kap. 4, ob auf der Grundlage 

retrospektiver Vortests Veränderungen in der Relation Person

Meßinstrument zu beobachten sind. 
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2. Signalentdeckungstheorie und Angstforschung i 

Der im vorhergehenden Kapitel entwickelten Forderung nach einem 

aufgaben- bzw. komponentenanalytischen Zugang wird die Signalent

deckungstheorie mit der Berücksichtigung einer Diskriminations

und Reaktionsneigungskomponente gerecht. Ihre Nutzung im Kontext 

der vorliegenden Arbeit wird zusätzlich durch ihre weitgehende 

Kompatibilität mit der Triebtheorie nahegelegt. Daher soll im 

vorliegenden Kapitel der Frage nachgegangen werden, wie fruchtbar 

sich die Signalentdeckungstheorie für die Angstforschung hinsicht

lich der Bereiche der Angst-Leistungs-Relation und Komponenten

verlegung subjektiv-verbaler Indikatoren erweist. Nach einer Dar

stellung der klassischen Signalentdeckungstheorie werden vorlie

gende Untersuchungen referiert, Untersuchungen zur Triebtheorie 

der Angst reanalysiert und wird in einer eigenen Untersuchung 

die Hypothese einer mit Ängstlichkeit einhergehenden Tendenz, 

ein perzipiertes Leistungsdefizit über ein laxeres Kriterium zu 

kompensieren, überprüft. Es wird gefolgert, daß die Signalent

deckungstheorie mit der zusätzlichen Berücksichtigung einer Reak

tionsneigungskomponente als differentielle Variable der Angst

forschung eine bedeutsame theoretische Perspektive vermittelt, 

was auch empirisch gestützt werden kann. Einer Komponentenzerle

gung subjekt-verbaler Angst- bzw. Streßindikatoren steht demgegen

über ein kritischer Einwand entgegen. 

2.1 Vorüberlegungen zur Nutzung der Signalentdeckungstheorie als 

Quasi-Paradigma im Rahmen des Problems des Antwortverhaltens 

Ein Ertrag der im vorhergehenden Kapitel vorgenommenen 'Rekonstruk

tion ist die Akzentuierung der "Dunkelstelle" (Herrmann, 1973) 

des Testverhaltens gewesen. Wir haben festgestellt, daß diesbezüg

lich verhaltenstheoretische Uberlegungen bei der Entwicklung der 

MAS zwar thematisch geworden sind, eine theoretische Explikation 

aber nicht erfolgt ist. Eine vergleichbare Ausgrenzung des Prozesses 

der Iternbeantwortung haben wir in 1.5.6 auch in den theoretischen 

Weiterentwicklungen in der Angstforschung, wie im interaktionisti

schen Modell der Angst und der Copingforschung gefunden. Gleichzeitig 
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haben wir festgehalten, daß sich dieses Problem nicht nur auf die 

Beantwortung von Fragebogen beschränken läßt. So haben bereits 

1952 Lazarus et al. für Untersuchungen der Streß-Leistungs-Relation 

einen aufgaben- bzw. komponentenanalytischen Zugang gefordert. 

Aktuell spricht sich insbesondere Embretson (1983) für einen der

artigen Ansatz aus. Dies unterstreicht sie dadurch, daß sie der 

Kon struktvalidierung im Sinne eines nomologischen Netzwerkes das 

Konzept der "construct representation" zur Seite stellt. Damit 

wird eine Identifikation der der Testantwort zugrundeliegenden 

theoretischen Mechanismen, eine Aufgaben- bzw. Komponentenanalyse 

gefordert (S. 180). 

Mit der Unterscheidung zwischen einer Diskriminationskomponente 

und einer Reaktionsneigungskomponente stellt die im nächsten Ab

schnitt dargestellte Signalentdeckungstheorie eine mögliche Grund

lage für die geforderte Komponentenanalyse der Testantwort dar. 

Eine Nutzung der Signalentdeckungstheorie als Quasi-Paradigma, als 

Lösungsversuch bietet sich an, da sie wegen ihrer Übereinstimmung 

mit der Hull-Spence Theorie (vgl. Grice, 1968) keine umfangreiche 

Problemersetzung mit sich bringt. Zudem liegen bereits Anwendungen 

im Bereich der Angstforschung vor (vgl . Kap. 2.3). 

Um die Übereinstimmung zwischen Signalentdeckungstheorie und der 

Hull-Spence Theorie zu verdeutlichen, betrachten wir eine einfache 

Selektionsaufgabe mit zwei inkompatiblen Reaktionen. In beiden 

Theorien wird die relative Auftretenshäufigkeit einer Reaktion ge

genüber der anderen als Funktion der Differenz zweier normalverteil

ter Zufallsvariablen, nämlich der entsprechenden momentanen exzita

torischen Potentiale (Hull-Spence Theorie; vgl. 1.2) bzw. der ent

sprechenden internen Repräsentationen auf einer psychischen Evidenz

achse (Signalentdeckungstheorie; vgl. 2.2) dargestellt. Zusätzlich 

ist in beiden Theorien die beobachtete Auftretenshäufigkeit der 

Reaktionen eine Funktion der Lage der beiden Verteilungen relativ 

zu einer Reaktionsschwelle. Diese Übereinstimmung wird in Abbil

dung 4, Teil (a) veranschaulicht. 
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(a) 

t ~ Reaktionsschwelle 

(b) 

(c) 

~ p(R2) 

~ p(R1) 

Vpn 1 

Vpn 2 

Vpn 1 

Vpn 2 

Abb. 4: Vergleich von Triebtheorie und Signalentdeckungstheorie 

Der Unterschied zwischen den beiden Theorien liegt in der Konzeptua

lisierung der Reaktionsschwelle. In der Hull-Spence Theorie wird 

sie als organi smische Variable mit fester Ausprägung ausgewiesen 

(vgl. Kap. 1.2). Betrachten wir die Performanzunterschiede von zwei 

Personen, kann demnach die in Abbildung 4, Teil (c) dargestellte 

Rückführung dieser Differenz auf unterschiedliche Reaktionsschwellen 

nicht vorgenommen werden. Die Differenz muß auf der Grundlage der 

Hull-Spence Theorie vielmehr auf eine Veränderung der Lage der 

Verteilungen relativ zur Reaktionsschwelle zurückgeführt werden, was 

in Abbildung 4, Teil (b) dargestellt wird. Eine derartige Einschrän

kung der Erklärungsmöglichkeiten ist in der Signalentdeckungstheorie 

nicht gegeben, da die Reaktionsschwelle als psychologische, ent

scheidungstheoretisch fundierte Vari able mit variabler Ausprägung 

konzeptualisiert wird. D.h., auf der Grundlage der Signalentdeckungs

theorie kann zusätzlich auch die Reaktionsschwelle als differen-
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tielles Konstrukt fungieren. Die damit gegebene Erweiterung der 

Analysemöglichkeiten ist für die Angstforschung erheblich: 

(1) Für den Problernbereich der Angst-Leistungs-Relation ergibt 

sich eine neue theoretische Perspektive. Zwar problemati

siert M. Eysenck (1981) an der Triebtheorie u.a. die Annahme 

einer invarianten Reaktionsschwelle. Die Reaktionsneigungs

komponente ist in der bisherigen Angstforschung aber nicht 

theoretisch bedeutsam geworden. Vielmehr findet sich in der 

Erklärung der Effekte von Angst auf die Leistung eine Zen

trierung auf Prozesse, die in der hier benutzten Terminologie 

der Diskriminationskomponente zuzuordnen wären, wie Einschrän

kungen der Nutzung von Hinweisreizen (Easterbrook, 1959), 

Veränderungen der Aufmerksamkeit (Mandler & Sarason, 1953; 

Wine, 1982) oder Kapazitätsbeeinträchtigungen des Arbeits 

gedächtnisses (M. Eysenck, 1979). Daß die Reaktionsneigungs

komponente in der Angst- Leistungs- Relation eine Berücksichti

gung erfordert, wird in der vorliegenden Arbeit neben der 

Sichtung vorliegender Ergebnisse (Kap. 2.3.1) auch durch Re 

analysen von Experimenten zur Triebtheorie (2 .3. 2) und einen 

eigenen empirischen Beitrag (2 .3. 3) gestüzt. 

(2) Für den Problernbereich der interpretativen Mehrdeutigkeit sub

jektiv- verbaler Angstindikatoren (vgl. Kap. 1.5.3 und 1.5 .4 ) 

ergibt sich potentiell eine neue methodische Perspektive, die 

ökonomischer ist, als der in 1 .5.4 beschriebene Ansatz, da zur 

Reduktion dieser Mehrdeutigkeit nicht weitere Indikatoren heran

gezogen werden müssen, sondern eine Qualifizierung der Selbst

beschreibung über eine Schätzung der Reaktionsneigungskomponente 

möglich ist. Die Diskriminationskomponente würde in diesem Zu

sammenhang die Merkmalsausprägung, z.B. Ängstlichkeit, und die 

Reaktionsneigungskomponente die Ausprägung eines Antwortstiles 

indizieren (vgl. Clark, Kurlander, Bieber & Glassman, 1977). 

Zusammenfassend bietet sich die Bezugnahme auf die Signalentdeckungs

theorie - im Sinne eines Quasi-Paradigmas - als Lösungsversuch für 

das artikulierte Problem einer Komponentenanalyse der Testantwort 

an, weil sie bei einer weitgehenden Ubereinstimmung mit der Hull

Spence Theorie, d.h. einer nicht umfänglichen Problernsetzung, der 

Angstforschung die genannten zwei Perspektiven vermittelt. Diesen 

Perspektiven soll in den folgenden Abschnitten nachgegangen werden. 
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2.2 Die klassische Signalentdeckungstheorie 

Die 1954 (z.B. Tanner & Swets) in die Psychophysik eingeführte 

klassische Signalentdeckungstheorie (TSD), die als Spezial fall 

einer entscheidungstheoretischen Konzeptualisierung von Kate

gorisierungen (Lee, 1977) bzw. als Variante einer allgemeineren 

Theorie der Signalentdeckung (Micko,1982) aufgefaßt werden kann, 

erbrachte als wesentliche Neuerung, daß das Urteilsverhalten 

einer Person nicht nur als Funktion ei~es sensorischen, sondern 

auch als Funktion eines kogni ti ven !1echanismus (~eaktion s neigung) be

stimmt wurde (Baird & Noma, 1978). Damit wurde ein zentrales 

Problem der klassischen Schwellenmessung, das sich aus der Kon

fundierung dieser beiden Mechanismen ergibt, überwunden (Price, 

1966). Das Problem einer Konfundierung von Diskriminations 

f ä h i gkeit und kognitiv en Fak t oren stellt sich in ver-

schiedenen Bereichen psy chologischer Forschung, so daß sich 

f ü r die TSD ein breites Anwendungsfeld er6ffnet(vgl. etwa Gross

berg & Grant, 1978; Pastore & Scheirer, 1974; Price, 1966; 

Velden, 1982a). 

Daß die TSD oben als Spezial fall einer entscheidungstheoreti

schen Konzeptualisierung von Kategorisierungen bezeichnet wor

de n ist, ergibt sich aus ihrer Beschränkung auf zwei Kategorien 

(Rauschen, N; Signal und Rauschen, SN) und der Vo raussetzung, 

daß die internen Repräsentationen der Reize auf nur einem psy

chischen Kontinuum, der sogenannten Evidenzvariab~en X, variieren. 

Die zu den Klassen N und SH zählenden nepräsentationen lassen sich 

bei wiederholter Darbietung als Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

(fN (x ) , fSN (x)) über X darstellen, wobei im weiteren von sich 

mehr oder weniger überlappenden Gaußschen Normalverteilungen mit 

gleichen Varianzen ausgegangen wird. Je stärker sich die beiden 

Verteilungen überlappen, d.h., je geringer die Differenz zwischen 

I~SN undjUN (unter Berücksichtigung der Varianzen) ist, desto 

schwieri ger wird die Diskriminierbarkeit der beiden Reizklassen 

sein. Diese Differenz in Einheiten der Standardabweichung ~N 

definiert für den Fall ~SN = ~N den sogenannten Diskriminations

index d', (d' = ( /USN - ~) / ~ ) . der· ein Maß der Entdeckbarkeit 

des Signals darstellt (vg l. Abb. 4a). 
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Bei der Entscheidung, zu welcher Klasse ein zufMllig aus der 

Klasse SN oder N ausgewMhlter Reiz (mit der internen Repr~sen-

tat ion x ) gehört, maximiert eine Person, den Annahmen der TSD 

folgend, ein Zielkriterium, etwa die erwartete Auszahlung einer 

extrinsischen (z.B. Geld, Punkte) oder intrinsischen (durch In

struktion oder Einstellungen bestimmte subjektive Werte) Aus

zahlungsmatrix (Erwartungswert-Prinzip). Zu diesem Zweck muß 

die Person eine aposteriori Wahrscheinlichkeit als Trennpunkt 

bestimmen. Gegeben sei die bedingte Wahrscheinlichkeit p = p(SNlx). 

Dann existiert ein kritischer Wert von p, der Wert Pe ,für den 

nach d~m Erwartungswert-Prinzip gilt: (1) wenn p ~ p~ entscheide 
auf SN ("ja" ) ; (2) wenn!,> Pc entscheide auf N ("nein"). 

Unter den obigen Verteilungsannahmen besteht eine monotone Rela

tion zwischen p und der psychi schen Evidenzvariablen X (Green 

& Swets, 1966), so daß anstelle von 0 auch von einem kritischen 
·C 

Wert Xc (Kriteriumspunkt) ausgegangen werden kann, der X in einen 

Ann~lli~e - und Zurückweisungsbereich bezüglich der Entscheidung für 

SN (bzw. N) teilt. Da eine Person nach den entsch~idung stheoreti

schen Annahmen der TSD für alle Realisationen x ~ Xc auf SN 

erkennen wird, ergeben sich sowohl Treffer (j aISN ) als auch 

f a lscher Alarm (ja'N). Für alle Realisationen 

Person auf N, und es resultieren entsprechend 

und falsche Zurückweisungen (nein iSN) . 

x < x erkennt die c 
korrekte (neini N) 

Weist man diesen Entscheidungsausgängen entsprechende Werte 

der Auszahlungsmatrix zu - a = Wert einer korrekten Zurückwei

sung, b = Wert einer falschen Zurückweisung, c = Wert eines fal

schen Alarms und d = Wert eines Treffers - ergibt sich der kri 

tische Wert paus (a-c )/((a-c) + (d-b». Die unbekannte a 
c 

posteriori Wahrscheinlichkeit p(SN\x) kann über das Bayes-Theorem 

wie folgt bestimmt werden (Lee, 1977): p(SNlx) = (f(xlSN)p(SN» / 

(f(xtN)p(N)+f(xISN)p(SN». Da das Likelihoodverhältnis L(x) = 
f(xISN) / f(xIN) bei konstanten apriori Wahrscheinlichkeiten in 

monotoner Beziehung zur genannten aposteriori Wahrscheinlichkeit 

steht (vgl. Lee, 1977), kann die für p spezifizierte Entschei

dungsregel auch über das Likelihoodverh~ltnis bestimmt werden, 

Einsetzen von p für p führt zum kritischen Likelihoodverhältnis . c 
Lc(x) = (p(N)/p(SN)) . ((a-c)/(d-b». Da p(N), p(SN), a,b,c und d 

für das jeweilige Experiment charakteristische feste Werte um

fassen, läßt sich der rechte Term als Konstante (F) darstellen. 
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Ist L(x) > ~, würde sich die Person demnach für das Vorlie

gen von SN, ist L(x) <: p, für das Vorliegen von N entscheiden. 

Allgemein läßt sich zeigen (Green & Swets, 1966), daß die 

Regel "Entscheide dich für Hypothese SN, wenn das Likelihood

verhältnis des Ereignisses x für Hypothese SN relativ zur 

Hypothese N größer oder gleich einem kritischen Wert P ist" 

für verschiedene Zielkriterien optimal ist, wobei der kritische 

Wert p durch das jeweilige Zielkriterium bestimmt wird. Von 

daher stellen Coombs, Dawes und Tversky (1970, 171) auch fest: 

"This is the core of the psychological theory in TSD - that 

the human observer is conceived of as a likelihood ratio-type 

perceiver". 

Führen wir den bisherigen Uberlegungen entsprechend ein Signal

entdeckungsexperiment - ein sogenanntes "ja-nein-Experiment" 

(Velden, 1982a) - durch, d.h., bieten wir einer Person Reize 

aus den Klassen SN und N dar und ersuchen wir die Person, je

weils zu entscheiden, ob ein Signal gegeben war ("ja") oder 

nicht ("nein" ) , ergeben sich vier Schätzungen (Proportionen) 

für die bedingten Wahrscheinlichkeiten: p(jal SN), p(jaIN), 

p (neinISN) und p(neinIN). Da p(jaISN) + p(neinlSN ) = 1 = 
p ( jaI N) + p (neinlN), enthalten zwei dieser bedingten Wahrschein

lichkeiten die gesamte Information. Konventionell werden dabei 

Treffer und falscher Alarm berücksichtigt. Die Kurve, die aus 

der Darstellung von Treffern und falschem Alarm auf einem 

zweidimensionalen Graphen für unterschiedliche Kriteriums

punkte x bei gleichbleibender Entdeckbarkeit (Isosensitivität) 
c 

resultiert, wird als ROC-Kurve bezeichnet. In der experi-

mentellen Situation werden unterschiedliche Kriterien durch 

Variation der a ?riori Wahrscheinlichkeiten p(SN) und p(N) oder 

der Auszahlungsmatrix induziert. Eine ökonomischere Variante 

dieses Vorgehens stellt d~s Rating-Experiment dar, bei dem der 

Beobachter keine "ja o_noe in"-Entscheidung trifft, sondern Konfi

denzurteile über das Vorliegen eines Signals abgibt. Die Konfi

denzkatego rien (meist werden 5-B-stufige Rating-Skalen verwendet; 

v gl. Pastore & Scheirer, 1974) repräsentieren multiple Kriterien, 

da der Beobachter bei k Kategorien ~1 Kriterien verwenden muß, 

um - wie im "ja-nein"-Experiment - zwischen benachbarten Antwort

abstufungen differenzieren zu können. D.h., bei einem Rating-



ROC-Kurve Experiment können simultan k-1 Punkte auf der 

gewonnen werden. Allerdings sind diese Punkte im Unterschied 
"ja-nein"-Experimente ermittelten nicht zu über sukzessive 

unabhängig. 

Die ROC-Kurve, deren Koordinaten die z-Werte von p(jaISN) 

und p(ja/N) bilden, kann zur Uberprüfung von spezifischen 

Modellannahmen herangezogen werden (vgl. Velden, 1982a). 

Eine derartige ROC-Kurve muß bei Normalverteilung von f (x) 

und fSN(x) eine Gerade sein (allerdings resultieren auc~ 
aus anderen Verteilungen Geraden; vgl. Lockhart & r1urdock, 

1970). Ist zusätzlich ~SN = ~N erfüllt, muß diese Gerade 

außerdem eine Steigung von 1 aufweisen. 

Sind fN(x) und fSN(x) normalverteilt und ist OSN = ~N' 
kann d' über zp(ja/SN) - zp(ja/N) und ~ über das Verhältnis 

der Ordinatenwerte y ( ' IS )/y (' I geschätzt werden Zur p Ja N p Ja N) • 
Schätzung der Diskriminationsfähigkeit und der Reaktions-

neigung unter anderen Modellannahmen sei auf die entspre

chende Literatur verwiesen (z.B. Egan, 1975; Grier, 1971; 

Velden, 1982a). 

2.3 Die Signalentdeckungstheorie in der Angstforschung 

2.3.1 Anwendungen der TSD in der Angstforschung 

Zur Angst-Leistungs-Relation wurde eine Untersuchung von Clark 

und Greenberg (1971) vorgelegt. Angst wurde experimentell durch 

den Hinweis auf die Assoziation der Leistung mit Intelligenz 

induziert (Streß) bzw. wurde in der Bedingung ohne Streß die 

Aufgabe als Vortest für eine andere Untersuchung ausgewiesen. 

Zusätzlich wurde die Leistungsrückmeldung (nach jeder Entschei

dung vs keine ) variiert. In jedem der drei Versuchsdurchgänge 

wurden den Vpn 18 zu Beginn des Experimentes jeweils für zwei 

Sekunden dargebotene ("alte") CVC-Triagramme niedriger Assozia

tionsstärke erneut gezeigt. Diese waren mit 12 "neuen" CVC-Tria

grammen, die p ro Durchgang wechselten, vermischt. Die Vpn hatten 

bei jeder Darbietung zu entscheiden, ob der Reiz zur Klasse der 

"alten" oder "neuen" Triagramme zählte. Nach Beendigung des 

dritten Durchganges bearbeiteten die Vpn außerdem einen Zustands

angst-Fragebogen (AACL; Zuckerman, 1960). Für die Gedächtnis

leistung (d') ergab sich varianzanalytisch eine bedeutsame Inter

aktion der Faktoren Streß x Rückmeldung x Durchgänge. Nach einer 

v on den Auto ren ohne weitere Analy sen dieser Interaktion vorge

nommenen Interp retation fand sich unter Rückmeldung in beiden 
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StreBbedingungen ein leichter Anstieg der Leistung über die 

Versuchsdurchgänge. Unter fehlender Rückmeldung zeigten sich 

für die beiden StreBbedingungen hingegen entgegengesetzte Ver

läufe. Unter StreB war eine zunächst vergleichsweise gute, je

doch abnehmende Leistung und in der Bedingung ohne StreB eine zu

nächst schlechte, jedoch zunehmend besser werdende Leistung zu 

beobachten. Bezüglich der Reaktionsneigung wurde sowohl die Inter

aktion von Rückmeldung x Durchgänge als auch die von StreB x 

Durchgänge signifikant. Unter Rückmeldung wurde das Kriterium 

zunehmend laxer, ohne Rückmeldung hingegen zunehmend strikter. 

Unter StreB wurde das Kriterium im dritten Durchgang vergleichs

weise lax, ohne StreB jedoch vergleichsweise strikt gesetzt. 

Hinsichtlich der Zustandsangst konnte ebenfalls ein bedeutsamer 

Interaktionseffekt (StreB x Rückmeldung) gesichert werden, was auf 

eine im Vergleich zu den anderen drei Gruppen erhöhte Zustands

angst der Personen mit StreB und Rückmeldung zurückgeführt wer

den kann. Da diese Gruppe im dritten Durchgang auch ein sehr 

laxes Kriterium aufwies, vermuten Clark und Greenberg einen Zu

sammenhang zwischen Zustandsangst und Reaktionsneigung. Durch 

Angst werde demnach risikoreicheres Verhalten induziert, was man 

als Versuch einer Kompensation von Leistungsschwierigkeiten wer

ten k5nnte. 

Ein dieser Annahme entgegengesetztes Ergebnis berichten Leela

vathi und Venkatramaiah (1976). In ihrer Untersuchung, in der 

eine Art Stroop-Test zu bearbeiten war, wurde jedoch Angst nicht 

experimentell induziert, sondern ein Extremgru?penvergleich 

(obere und untere 17% von 150 Studentinnen) von Hoch- und Nie

drigängstlichen (IPAT-Angstskala; Cattell & Scheier, 1963) vor

genommen. Hochängstliche wiesen eine schlechtere Diskriminations

fähigkeit und ein strikteres Kriterium auf als Niedrigängstliche. 

Keine Kriteriumsunterschiede konnten hingegen Ryder und Pike 

(1973) sichern. Aus einer Stichprobe von 80 Studenten, die einen 

Angstfragebogen (AAT; Alpert & Haber, 1962) und eine Defensivi

tätsskala (Crowne & Marlowe, 1962) bearbeitet hatten, wurden 

sechs Personen mit jeweils extrem hohen (A+D+) und extrem nie

drigen (A-D-) Ausprägungen ausgewählt. Diese Personen wurden 

einem Signalentdeckungsexperiment unterzogen, bei dem ein Ton 
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vor dem Hintergrund weißen Rauschens zu entdecken war. Die 

Lautst~rke des Signals wurde in Vorversuchen so variiert, daß 

ein d'--1 erzielt wurde. Der experimentellen Manipulation der 

Auszahlungsmatrizen entsprachen optimale Kriterien von p =0,50; 

1,00 und 2.00. Varianzanalytisch lieB sich auf das Kriterium 

nur ein Bedingungseffekt, aber kein Effekt der Konfiguration der 

Persönlichkei tsmerkmale nachweisen. Von den Autoren _ ·z~~tzlich vor

genommene m~ltiple LOkationsvergleiche ließen für Ängstliche 

(A+D+) ein durchgängig striktes Kriterium, für Nichtdefensive 

(A-D- ) jedoch teilweise eine der Bedingungsvariation entspre

chende Veränderung des Kriteriums erkennen. 

Bei einer Untersuchung von Unterschieden in der Schmerzemofin

dung (Druck) von Hoch- und Niedrigängstlichen (jeweils 48 Per

sonen von 444 Psychologiestudenten mit den höchsten und niedrig

sten Ausprägungen auf einer modifizierten Version der MAS; Ta y 

lor, 1953) konnte Dougher (1979) zwischen den beiden Gruppen 

keine Sensitivitätsunterschiede (d') sichern. Allerdings ließ 

sich bei Hochängstlichen ein strikteres Kriterium beobachten. 

Eine weitere Untersuchung aus dem Bereich der physischen Bedro

hung legten LeFave und Neufeld (1980) vor (vgl . auch LeFave, 

1977). Diese Autoren interpretierten die TSD-Parameter d' und ß 

auf der Grundlage der Theorie von Pribram und McGuiness (1975) 

im Sinne von "arousal" (d') und "activation" (p) und nahmen u.a. 

eine an der TSD orientierte Analyse der abgeleiteten physiologi

schen Maße (Herzrate, Hautleitfähigkeit) vor. In zwei Experimenten 

wurde jeweils Lärm unterschiedlicher Lautstärke (70, 90 und 

110 db) wiederholt dargeboten. Im ersten Experiment wurde die 

Bedrohung experimentell variiert (Hinweis auf die Aversivität 

des Tones bzw. Herunterspielen der Aversivität). Zwischen den 

Bedingungen ließen sich keine Sensitivitäts-, wohl aber Reaktl.ons

neigungsunterschiede sichern. Unter starker Bedrohung war e~n 

laxeres Kriterium zu beobachten; d.h. eine stärkere physiologi

sche Reaktionsbereitschaft bzw. Coping-Involviertheit. Im zwei

ten Experiment wurden anstelle der experimentellen Bedrohungs

variation Unterschiede in der habituellen Angst vor physischer 

Verletzung {obere und untere 30% von 60 Studenten, ~ie das 

"S-R Inventory of General Trait Anxiousness" von Endler und 
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Okada, 1975, bearbeitet hatten) betrachtet. Für die Herzrate er

gab sich ein höheres d' für Hoch~ngstliche. Weitere Unterschiede 

(Herzrate-p; Hautleitfähigkeit-d' 'P) zwischen den Gruppen ließen 

sich nicht sichern. D.h., Hochängstliche wiesen eine st~rkere 

Sensitivit~t gegenüber aversiver Stimulation auf als Niedrig

ängstliche. Mit LeFave und Neufeld (S. 302) ist an diesen Ergeb

nissen die Divergenz zwischen experimentell induzierter und habi

tueller Angst hervorzuheben: " .. the finding that ... the SDT compo

nent of autonomie responses did not parallel that of Experiment I 

im~ied that differential anticipatory threat was not sufficient 

to account for the variation in autonomie reactivity associated 

with trait anxiety .. (and) .. implicated a more 'fundamental' source 

of variability, namely differences in the 'neurosensory impact of 

noxious stimuli". Ebenfalls zur Klasse "physische Bedrohung" ist 

eine weitere Unter suchung von Neufeld (1975) zu rechnen. Als 

neuer Gesichtspunkt zu den bisher diskutierten Arbeiten ergibt 

sich die Analyse der Effekte einer experimentell variierten 

Bedrohungsbewältigung. Den Vpn wurde vor der Erhebung der Streß

haftigkeit von Bildern von Mordopfern entweder ein Tondbandtext 

mit Intellektualisierung-Verleugnung (I-D) oder ein Text über 

Studien techniken (SH) dargeboten. Vor dem Experiment hatten die 

Vpn acht dieser streßhaften Bilder und ein neutrales Bild ~n 

eine Rangordnung gebracht. Für das Streßrating wurden die Reize 

mit den Rangplätzen 1,3,5,7 und 9 verwendet und für jeweils be

nachbarte Reize (1 -3, 3-5, 5-7 und 7-9) TSD-Analysen vorgenom

men. Die intrapsychische Bewältigung (I-D) ging eher mit einer 

Verringerung der Sensitivität (d') einher. Außerdem trat dabei 

eine verringerung der Reaktionsneigung auf. Wurde zusätzlich 

das Personmerkmal Repression-Sensitization (jeweils sieben von 

60 Personen mit den höchsten und niedrigsten Auspr~gunqen auf 

der "Repression-Sensitization Scale"; Byrne, 1961) berücksich

tigt, fand sich für das Stimuluspaar 7-9 für d' eine disordinale 

Interaktion. Represser wiesen unter I-D ein höheres d' auf als 

unter SH, während sich für Sensitizer ein umgekehrter Befund 

fand. Unter I-D war außerdem d' für Represser niedriger als für 

Sensitizer. Unter SH war hingegen die Sensitivit~t von Repressern 

höher als die von Sensitizern. Für die Reaktionsneigung ließen 

sich keine Effekte sichern. 
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Im Gegensatz zu Neufeld konnte van Egeren (1968) hingegen keine 

Sensitivitäts- und Reaktionsneigungsunterschiede zwischen Repres

sern und Sensitizern (je 19 Personen von 186 Studenten mit der 

höchsten und niedrigsten Ausprägung auf der "Facilitation-Inhi

bition-Scale"; Ullmann, 1962) sichern. In einer Voruntersuchung 

waren für jede Person vier affektive (A) und vier neutrale (N) 

Wörter bestimmt worden. Zu diesen waren Kodes (Buchstabe und 

Ziffer) zu lernen. Nach tachistoskopischer Darbietung eines 

Wortes hörten die Vpn zwei Kodes (in den Kombinationen A-A, 

A-N, N-N) und sollten unter Verwendung eines sechsstufigen Kon

fidenzratings angeben, welches der mit den beiden Kodes assoziier

ten Wörter sie gesehen hatten. In einer TSD-Analyse der Bedingun

gen A-A sowie N-N ließ sich zwischen Repressern und Sensitizern 

weder bei der Detektion neutraler noch bei der Detektion affek

tiver Wö rter ein Unterschied bezüglich Sensitivität und Kriterium 

sichern. 

Einem a nderen Bewälti gungsaspekt, nämlich muskulärer Entspannung, 

gingen Chapman und Feather (1971) nach - allerdings ohne Berück

sichtigung differentieller Aspekte. Studenten (N=30), die Angst 

vor öffentlichem Reden hatten, erstellten Angsthierarchien mit 

fünf Items. Diese sollten sie sich neben einer neutralen Situa

tion wiederho lt vorstellen und die dabei erlebte Bedrohungsstärke 

ein sch ätzen. Eine Hälfte der Vpn führte die Imaginationen unter 

mus kulärer Entspannung durch. Diese Personen wiesen gegenüber 

denen, die keine Entspannungsübungen durchgeführt hatten, eine 

höhere Diskriminationsfähigkeit (d') auf. Bezüglich der Reaktions

neigung ließen sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen si

chern. Der Befund, daß mit der Relaxation eine erhöhte Sensiti

v ität einhergeht, verweist nach Ansicht der Autoren auf eine 

Verringeru ng der Reiz generalisierung bzw. ein zunehmendes Dis

kriminationslernen und steht im Widerspruch zu Wolpes (1958 ) 

Annahme einer reziproken Hemmung als Mechanismus der Systemati

schen Desensibilisierung. 



96 

2.3.2 Reanalysen von Experimenten zur Triebtheorie 

Oben haben wir bereits erwähnt, daß l.'n der TSD-
und Angstfor-

schung teilweise die gleichen Leistungsbereiche untersucht wer-

den. Von daher bietet sich die Reanalyse entsprechender Experi

mente an, was nachfolgend exemplarisch für den Zusammenhang zwi

schen Triebstärke und differentieller Lidschlagkonditionierung 
dargestellt werden soll (vgl. 1.3). 

Wird bei einer Person eine Lidschlagreaktion auf einen spezifi

schen Reiz (CS+) konditioniert und ihr außerdem ein nichtverstärk

ter Reiz (CS-) dargeboten, stellen Reaktionen auf den CS+ in der 

Terminologie der TSD Treffer und Reaktionen auf den CS- falschen 

Alarm dar. Zur Erfassung der Diskriminationsleistung werden in 

der Literatur verschiedene Indizes herangezogen, etwa die Dif

ferenz der bedingten Wahrscheinlichkeiten einer Reaktion auf den 

CS+ und CS- (Prokasy & Whaley, 1962), der Quotient dieser beding

ten Wahrscheinlichkeiten (Hilgard, Jones & Kaplan, 1951) oder 

die Differenz der in Flächenanteile der Verteilungsfunktion über

geführten Proportion der konditionierten Reaktion auf den CS+ 

sowie CS- (Spence & Beecroft, 1954; Spence & Farber, 1954). 

Zunächst ist festzuhalten, daß diese Indizes relativ zu d' erheb

liche Verzerrungen aufweisen (Suboski, 1967 ). 

Aus der Triebtheorie der Angst (vgl. Kap. 1.3) folgt, daß Ängst 

liche bessere Leistungen bei der genannten differentiellen Lid

schlagkonditionierung aufweisen sollen. Tatsächlich konnten 

Spence und Beecroft (1954) dieses Ergebnis sichern. Einen den 

Mittelwerten nach entsprechenden, allerdings nicht signifikanten 

Leistungsunterschied berichten auch Spence und Farber (1954) . 

Ebenso konnten Prokasy und Whaley (1962) eine bessere Diskrimina

tionsleistung Ängstlicher demonstrieren; allerdings nur in der 

Bedingung, in der vor jedem Durchgang ein Narnsignal dargeboten 

worden war. Hilgard et al. (1951) fanden hingegen eine schlech

tere Diskriminationsleistung mit zunehmender Ängstlichkeit. 

Reanalysieren wir diese vier Experimente auf der Grundlage 

der TSD (d'-Unterschiede werden dabei mittels eines von 

Marascuilo, 1970, vorgeschlagenen Tests geprüft), ergeben 
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sich in keinem Fall Hinweise auf bedeutsame Unterschiede 

in d' zwischen Hoch- und Niedrigängstlichen; weder für die über 

die Durchgänge gemittelten, noch die pro Block beobachteten Reak

tionen. Ebensowenig ließen sich veränderungen der Leistung über 

die Durchgangsblöcke sichern. Die von den verschiedenen Autoren 

berichteten Unterschiede zwischen Ängstlichen und Niedrigängst

lichen müßten daher (gegebenenfalls ) als Reaktionsneigungsunter

schiede bewertet werden. Suboski (1967), der zur Reanalyse von 

Diskriminationsexperimenten eine von Norman (1964) eingeführte 

graphische (approximative) Methode herangezogen hat, kommt auch 

für experimentelle Manipulationen der Triebstärke durch Variation 

der Intensität des UCS zu einem entsprechenden Ergebnis. 

Von diesen beiden Reanalysen her wäre die empirische Bewährung 

der Tr:i.:ebtheorie der Angst zu bezweifeln. Tatsächlich problema

tisiert auch M. Eysenck (1981) die theoretischen Annahmen von 

Spence und Spence (1966) u.a. wegen der Konzeptualisierung einer 

invarianten Reaktionsschwelle: "The greatest inadequacy with the 

theory proposed by Spence and Spence (1966) is that it assumes 

that the effects of anxiety are centred exclusively on retrieval 

processes and that anxiety does not affect other aspects of in

formation processing (e.g. attentional and encoding processes 

and the response threshold). Recent research has indicated the 

inadequacy of assuming that anxiety does not affect the response 

threshold" (S. 175). 

2.3.3 Eigener empirischer Beitrag zur Beziehung zwischen Ängstlich

Reit, Streß und Leistung beim Wiedererkennen· 

Die unter 2.3.1 dargestellte Vermutung von Clark und Greenberg 

(1971), mit Zustandsangst sei 'k ' , e~ne ompensator~sche Verr~ngerung 

des Kriteriums assoziiert war Gegensta d' , , n e~ner e~genen Unter -

suchung. In dieser wurde in E 't rwe~ erung des Untersuchungsrahmens 

der beiden Autoren de Eff k r e t von habitueller Angst berücksich-
tigt. 

Die Stichprobe umfaßte 43 Psycholog' t d ~es u enten aus dem Grundstudium, 
die auf grund eines Aushanges und ' , gegen Besche~n~gung von Vpn-Stunden 
am Versuch teilgenommen hatten I ' ,. . n e~nem Gruppentest füllten die 
Vpn zunachst den Eigenschaftsangst-F ragebogen aus dem State-Trait 
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Angstinventar (STAI; Laux et al 1981) aus Ube ' M d' , . , . r e1ne e 1an1-
sierung der Rohwerte (Mdn = 38) erfolgte eine Gruppierung in 

Hoch- (A+) und Niedrigängstliche (A-). Etwa eine Woche danach 

bearbeiteten die Vpn in nach Terminpräferenzen zusammengestellten 

Paaren eine Wiedererkennungsaufgabe; entweder unter Streß (S+) 

oder ohne Streßinduktion (S-). In der Streßbedingung wurde die 

Beziehung der zu überprüfenden Leistung zur Intelligenz betont 

und ein anschließender Leistungsvergleich der beiden Personen 

angekündigt. In der Bedingung ohne Streß wurde nur eine aufgaben

spezifische Instruktion gegeben und die paarweise Versuchsdurch

führung untersuchungsökonomisch begründet. 

Das Reizmaterial für die Wiedererkennungsaufgabe, CVC-Trigramme, 

wurde der Untersuchung von Montague (1953) entnommen. Die Vpn 

hatten eine halbe Minute Zeit, eine Liste mit folgenden 12 Silben zu 

lernen: FOZ, ZIS, MOF, SIF, BEW, HAJ, SOZ, YUD, DAR, FUZ, TEL 

und SIK. Diese Reize wurden anschließend neben 24 neuen (z.B . 

GEX, ROP, FIZ, LAF, ZOF) mittel s eines Projektions-Tachistoskopes 

(Fa. Schuhfried) dargeboten (Projektionsgröße 40 x 50 cm). Nach 

Vorversuchen wurde eine Darbietungsdauer von einer halben Sekunde 

und ein Pausenintervall von zwei Sekunden gewählt. In diesem Inter

vall beurteilten die Vpn jeweils auf einem Antwortblatt, ob der 

Reiz zur Klasse der gelernten ("alt " ) oder zur Klasse der "neuen" 

Silben zählte. Dazu waren dreistufige Ratings ("sehr sicher", 

"ziemlich sicher", "wenig sicher" ) vorgegeben . Insgesamt erfolgten 

96 Reizdarbietungen mit gleichen Anteilen alter und neuer Reize. 

Vor der Instruktion und nach der Aufgabenbearbeitung wurde den 

Vpn außerdem die zustandsangst-S kala aus dem STAI vorgelegt. 

Infolge wiederholter technischer Defekte des Projektions-Tachi

stoskops, unvollständiger Antwortprotokolle sowie versäumter Ver

suchstermine standen nur von 21 Vpn vollständige Daten zur Verfü

gung. Der Verlust der Vpn ist jedoch bezüglich der Ausprägung 

der Eigenschaftsangst als unsystematisch (p = .82) anzusehen. 
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Zur Schätzung Von d' und F (Programm CONTI; Gediga, 1983) wur-

den die drei Ratingabstufungen ZuSammengefaBt und die Daten im 

Sinne eines "ja-nein-Experimentes" analysiert. Die aus den Ratings 

gewonnenen ~OC-Kurven dienten einer Kontrolle der Modellvoraus

setzungen (Normalverteilung von f (x) und f (x) mit" SN = ~N). 
N SN 

Dem Versuchsplan entsprechend wurden Effekte von Ängstlichkeit 

(A+, A-) und StreB (S+, S-) auf d' und F mittels zweifaktoriel-

ler Varianzanalysen (Programm B~P2V; Dixon & Brown, 1977) über

prüft. Dabei wurde der einschlägigen Literatur (Velden, 1982a) 

folgend für p eine logarithmische Transformation vorgenommen. 

Wegen möglicher Konsequenzen einer derartigen Transformation 

für die Beurteilung der Interaktion wurden zusätzlich die rang

transformierten Kriterien analysiert (Gediga, 1984). Zur Kontrolle 

der Streßinduktion wurde für die Zustandsangst eine dreifaktorielle 

Varianzanalyse mit den Faktoren Ängstlichkeit, StreB und Erhebuncs

zeitpunkt (Meßwiederholung) durchgeführt. Auf die Zustandsangst 

konnte nur ein Effekt des Wiederholungsfaktors gesichert werden 
(Tab. 1 ) . 

Tab. 1: Ergebnisse der Varianzanalyse: Zustandsangst 

Variationsquelle SAQ df M0. F p 

Ängstlichkei t 73,65 1 73,65 0,81 .38 

Streß 195,19 1 195,19 2, 1 4 . 1 6 

A x S 89,20 1 88,20 0,98 .34 

Fehler 
zwischen 1554,00 17 91 ,41 

Zeitpunkt 59,42 1 59,42 6,38 .02 

Z x Ä 10,13 1 10,13 1,09 . 31 

Z x S 0,92 1 0,92 0,10 .76 

Z x Ä x S 7,69 1 7,69 0,83 .38 

Fehler . h lb 1 58,40 17 9,32 
l.nner a 
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Diesem liegt eine hÖhere Z _ ustandsangst l.°m N ht ac est (X = 40,71) als 
im Vortest (X = 38 14) z d ' ugrun e. Wie d 0 0 l.e l.n Tabelle 2 angeführten 
Wilcoxon-Tests verdeutlich k 
00 0 0 en, onnte zwar für Hoch- und Niedrig-
angstll.che l.n der StreBbed o 

0 

l.ngung el.ne Erhöhung der Zustandsanast 
erreicht werden. -

Tab. 2~ Zustandsangst 

1 Vortest Nachtest 
Gruppe N - T2 

X s X s P 

A+ S+ 5 40,00 8,28 42,60 8,44 1 ,5 .09 

A+ S- 4 39,75 3,86 40,00 5,48 3,0 .63 

A- S+ 7 40,14 7,83 43,00 8,49 1 ,0 .03 

A- S- 5 32,20 3,42 36,20 6,38 0 .06 

1 vgl. Tab. 1, 2 Wilcoxon-Test 

Auch fand sich für die Zustandsangst der Ängstlichen in der Be

dingung ohne StreB kein Hinweis auf eine Veränderung. Erwartungs

widrig trat aber in der Gruppe der Niedrig-Ängstlichen in der 

Bedingung ohne StreB ebenfalls ein Angstanstieg auf. Trotz dieses 

Anstieges wies die Gruppe A- S- im Nachtest jedoch noch eine 

niedrigere Zustandsangst auf (p = .07) als die Gruppe A- S+. 

Wenn auch zusätzlich zur experimentellen Manipulation eine Zu

standsangsterhöhung aufgetreten ist, können also die Daten nach 

dem ursprünglichen Versuchsplan analysiert werden. 

Nach den in Abbildung 5 dargestellten ROC-Kurven können Normal

verteilungen mit gleichen Varianzen für Signale und Rauschen un
AO 

terstellt werden. 
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Für d' konnten keine Effekte g . h 
eS1C ert werden (Tab. 3). 

Tab. 3: Ergebnisse der Varianzanalysen für Ängstlichkeit und 

StreB in ihrer Wirkung auf d ' und p 

Parameter 

d' 

Variationsquelle 

A- Trait 

StreB 

A x S 

Fehler 

.I>,- Tr ai t 

StreB 

A x S 

Fehler 

SAQ 

125,23 

40,06 

54,n2 

2179,32 

0,36 

0,15 

1 , 33 

2,40 

df 

1 

1 

1 

17 

1 

1 

1 

17 

MQ F p 

125,23 0,98 .34 

40,06 0,31 .58 

54,02 0,42 .52 

128,20 

0,36 2,58 .13 

0,15 1,06 .32 

1,33 9,40 .01 

I) , 1 4 

Bezüglich B wurde die Interaktion von Ängstlichkeit und StreBbe

dingung signifikant (p = .01; Tab. 3). Multiple Mittelwertver

gleiche (Scheffe- Tests) wiesen ein strikteres Kriterium für die 

Gruppe A- S- im Vergleich mit den anderen drei Gruppen, die un

tereinander nicht bedeutsam differierten, aus. StreB geht demnach 

bei Niedrigängstlichen mit einem laxeren Kriterium einher, und 

Ängstliche weisen - unabhängig von StreB - ein ebenso vergleichs

weise laxes Kriterium auf. In Ubereinstimmung mit Clark und 

Greenbergs "Kompensationshypothese" und spiegelbildlich zu ihrem 

Befund weist die Gruppe mit der niedrigsten Zustandsangst (vgl. 

Tab. 4) - Niedrigängstliche in der Bedingung ohne StreB - das 

strikteste Kriterium auf. 



Tab. 4: d ' , P 

1 
Gruppe 

A+ 5+ 

A+ 5 -

A- 5+ 

A- 5-

N 

5 

4 

7 

5 

d' -
X 5 

1 , 27 1 , 27 

1 , 88 1 , 1 6 

2,09 1,08 

2,05 1,05 

-F (log) 
X 5 

1 , 96 0,20 

1 ,62 0 , 50 

1 , 72 0,43 

2,40 0,30 
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2.4 Diskussion 

Mit dem "Import" der Signalentdeckungstheorie haben wir aufgrund 

der durch diese Theorie ermöglichten Komponentenanalyse die ein

gangs beschriebenen zwei Perspektiven für die Angstforschung ver

knüpft. Nehmen wir nun vor dem Hintergrund der referierten Befunde 

eine Bewertung vor, kommen wir zu diesen Ergebnissen: 

2.4.1 Signalentdeckungstheorie und Angst-Leistungs-Relation 

Wir haben eingangs festgehalten, daß in der TSD, im Unterschied zur 

Triebtheorie, die Reaktionsschwelle als differentielle Variable 

konzeptualisiert wird. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, nicht 

nur Zusammenhänge zwischen Angst und der Diskriminationskomponen

te, sondern auch Zusammenhänge zwischen Angst und der Reaktions

neigungskomponente zu betrachten. Letzteres ist in der Triebtheorie 

aufgrund theoretischer Festlegungen nicht möglich. Aber auch ohne 

durch eine derartige Festlegung daran gehindert zu sein, findet 

sich in den theoretischen Weiterentwicklungen der Angstforschung 

ebenfalls eine Zentrierung auf die Diskriminationskomponente. Man 

kann daher sagen, die TSD vermittle der Angstforschung eine neue 

theoretische Perspektive, da sie die Aufmerksamkeit auch auf Pro

zesse lenkt, die der Reaktionsneigungskomponente zuzuordnen wären. 

Die Bedeutsamkeit dieser Perspektive wird insofern empirisch be

legt, als Reanalysen (2.3.2) klassischer Experimente zur Trieb

theorie keine Unterschiede in der Diskriminationskomponente sichern 

ließen. Zudem konnte die von Clark und Grennberg (1971) berichtete 

negative Assoziation zwischen Angst und Reaktionsneigung (2.3.1) 

in einer eigenen Untersuchung (2.3.3) repliziert werden. Damit sind 

bisherige Konzeptionen der Angst-Leistungs-Relation, die auf die 

Diskriminationskomponente zentriert sind, um die die Reaktionsnei

gungskomponente berücksichtigende Kompensationshypothese (Ängst 

liche kompensieren ein perzipiertes Leistungsdefizit durch ein 

laxeres Kriterium) erweitert worden. 

Diese theoretische Perspektive der TSD wird bisweilen in der Lite

ratur vernachlässigt und die TSD auf eine Analysemethode redu

ziert, die etwa Vorteile gegenüber den im Rahmen der Triebtheorie 

vorgenommenen Schätzungen der Diskriminationsleistung haben soll 

(2.3.2). Gegen eine derartige "Werkzeug"-Konzeption von Methoden 
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ist mit Gigerenzer (1984) einzuwenden, daß mögliche Divergenzen 

im von der Theorie und der Methode modellierten Gegenstandsbe

reich vernachlässigt werden. Eine derartige Divergenz wäre etwa 

gegeben, wenn eine triebtheoretisch fundierte Untersuchung 

mittels der Methode TSD analysiert würde, denn Triebtheorie und 

TSD unterscheiden sich in der Modellierung der Reaktionsschwelle 

(2.1). Dazu kommt, daß empirisch zwischen den beiden Theorien 

nicht entschieden werden kann (vgl. Welford, 1974). Gehen wir, 

wie in Abbildung 4 dargestellt wird, vereinfachend von einer 

gleichbleibenden Lage der Verteilungen zueinander aus, können die 

beobachteten Unterschiede in den Treffern und im falschen Alarm 

sowohl auf Unterschiede in der Lage der Verteilungen relativ zur 

festen Reaktionsschwelle (Abb. 4, b) als auch auf Unterschiede in 

der Reaktionsschwelle bei gleichbleibenden Verteilungen (Abb. 4, c) 

zurückgeführt werden. Dies unterstreicht nochmals, daß Triebtheorie 

und TSD einen unterschiedlichen Gegenstandsbereich modellieren und 

daß für die Bevorzugung der TSD gegenüber der Triebtheorie theo

retische Argumente geltend zu machen sind. In diesem Sinne äußert 

sich auch Grice (1972) der im Unterschied zur Triebtheorie die 

Reaktionsschwelle als Zufallsvariable konzeptualisiert: "The 

writer's preference for assuming that random variability is 

associated with the threshold is based on conceptual and p s ycho

logical, rather than mathematical grounds. In the first place, 

it is conceived as much more multiply determined than the sensory 

and associative concepts in the theory (Hull-Spence Theorie, Anm. 

d. Verf.). Describing the state of readiness of the individual 

to respond, it is thought of as dependent on such factors as 

motivation, incentive, emotional state, set, attention, sequence 

effects, adaptation, and individual differences. It appears 

rather compelling to view such astate as labile and a major source 

of response variability" (S. 3f.). 

Wenn aber von einer Werkzeug funktion der TSD gesprochen worden 

ist, ist dabei die Differenzierung zwischen einem formalen Modell 

und der theoriespezifischen Interpretation der Komponenten dieses 

formalen Modells in der klassischen Signalentdeckungstheorie ver

nachlässigt worden; einer theoriespezifischen Interpretation, die 
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sich aus dem ursprünglichen Anwendungsbereich der TSD, der visuel

len und auditiven Psychophysik resultiert. Nun ist der Anwendungs

bereich der TSD in der Folge beträchtlich erweitert worden, wie 

Velden (1982 a) belegt. Derartige Erweiterungen machen, wenn man 

nicht einer Werkzeugkonzeption fOlgt, theoriespezifische Inter

pretationen der Komponenten des formalen Modells im jeweiligen 

Anwendungsbereich notwendig. Entsprechend bemerken Lockhart und 

Murdock (1970) auch zur Anwendung der TSD in der Gedächtnisfor

schung " ... the initial problem is therefore one of identifying 

the elements of the formal theory with constructs constituting 

a theory of memory, rabher than of audition or vision" (S. 101). 

So wird in der in Kap. 2.3.3 dargestellten Untersuchung mit der 

Bezugnahme auf die TSD ein Gedächtnismodell impliziert, das von 

der Repräsentation der Reize auf einem Gedächtnis-Kontinuum (z.B. 

"familiarity continuum"; Parks, 1966) ausgeht. Wie es zu diesen 

unterschiedlichen Repräsentationen kommt, kann unterschiedlich 

konzeptualisiert werden. Man könnte, wie in unserer Untersuchung 

an variierende Habitstärken im Sinne der Hull-Spence Theorie (vgl. 

auch Murdock, 1974) denken; der etwa auch an einen variierenden 

Bekanntheitsgrad auf der Basis unterschiedlich elaborierter 

Enkodierung (Wingfield & Byrnes, 1981). Das Gleiche trifft für 

die Reaktionsneigungskomponente zu. Während in unserer Untersuchung 

Murdock (1974) folgend die ursprüngliche entscheidungstheoretische 

Interpretation beibehalten worden ist, identifiziert etwa Schwartz 

(1974) ß als Indikator des semantischen Gedächtnisses (d' indi

ziert in seiner Theorie das episodische Gedächtnis). 

Bei derartigen theoriespezifischen Interpretationen der Komponen

ten des formalen Modells können sich ebenfalls die bereits im 

Rahmen der Problematisierung der Werkzeugfunktion von Methoden 

angesprochenen Spezifikationsfehler bzw. Divergenzen in der 

ModelIierung des Gegenstandsbereichs ergeben. Dies läßt sich etwa 

an der in Kap. 2.3.1 referierten Untersuchung von LeFave und 

Neufeld (1980) zeigen. 

In dieser werden im Rahmen einer Analyse autonomer Reaktionen auf 

aversive Geräusche d' als "arousal" und ß als "activation" inter

pretiert. "As applied to autonomic-reaction data, the first 

response parameter of Signal-Detection Theory (SDT), called d', 

reflects the 'sensory aspect of responding'; the second para

meter, c x ' corresponds to 'response readiness' and reflects the 
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propensity-versus-reticence dimension of response emission" 

(LeFave & Neufeld, 1980, S. 285). Dieser originelle Versuch 

einer Komponentenzerlegung autonomer Reaktionen steht aber vor 

dem Problem, daß der dritte von Pribram und McGuinness (1975) 

beschriebene Kontrollprozeß, das effort-System, nicht repräsen

tiert wird. Dieser Identifikationsfehler ist deshalb von Belang, 

weil dem effort-System nach Pribram und McGuinness die Kontrolle 

und Koordination des arousal- und activation-Systems zukommt, 

was zur Konsequenz hat, daß Erregung und Aktivation nicht als 

unabhängig voneinander variierend konzeptualisiert werden können. 

Demgegenüber wird jedoch Unabhängigkeit von Erregung und Akti

vati on modelliert, wenn autonome Reaktionen mittels TSD in ent

sprechende Komponenten zerlegt werden. 

Zusammenfassend findet sich eine empirische Stützung der Annahme, 

die Signalentdeckungstheorie vermittle der Forschung zur Angst

Leistungs-Relation eine neue theoretische Perspektive, da Zusammen

hänge zwischen Angst und der Reaktionsneigungskomponente beobachtet 

werden konnten. Gleichzeitig ist aber die Problematik einer Redu

zierung der Signalentdeckungstheorie auf eine Werkzeugfunktion 

deutlich geworden. 

2.4.2 Signalentdeckungstheorie und die interpretative Mehrdeutigkeit 

von sUbjektiv-verbalen Angstindikatoren 

Im Anschluß an Clark et al. (1977) haben wir von einer Komponenten

analyse von selbsteinschätzungen auf der Grundlage der Signalent

deckungstheorie eine von Reaktionseinstellungen (ß) unabhängige 

Schätzung der Merkmalsausprägung (d') erwartet. "It has become 

that certain questionnaires contain two classes of items that can 

be regarded as analogous to the two events, signal plus noise and 

noise alone, of signal-detection theory. For example, on a mood 

questionnaire items that indicate a relaxed state could be treated 

as representing signal plus noise, and items that cannote an 

anxious or depressed state as noise alone" (Clark et al., 1977, 

S.314). 
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Clark et al. (1977) analysieren eine Psychopharmakologische Behand
lungsstudie bei Depressiven in der Selb t· h·· s elnsc atzungen der Patien-
ten und Fremdeinschätzungen der Ärzte und K k h ran ensc western als 
Depressivitätsindikatoren fungieren. Nur für die Selbsteinschätzun

gen wird eine Komponentenanalyse mittels TSD vorgenommen. Es 

wird erwartet, daß sich im Behandlungsverlauf sowohl eine Verän

derung der Depressivität (d') als auch der Reaktionsneigung (ß) 

ergibt und daß wegen der Unabhängigkeit von Reaktionseinstellunoen -
eine Schätzung der Depressivität über d' eine bessere Kriteriums-

va lidität, d.h. eine höhere Korrelation mit den Fremdeinschätzun

gen aufweist, als eine konventionelle Schätzung durch Summierung 

der Itemantworten. Empirisch läßt sich die erwartete höhere Kri 

teriumsvalidität nicht belegen, was die Autoren darauf zurückführen, 

daß im Behandlungsverlauf keine Änderungen der Reaktionsneigung 

aufgetreten sind. "However, since it cannot be determined in 

adva~ce whether a criterion shift will ocour, it 1s clearly 

~dv~nt~geous to use the sign:l detection theory approach at a~l 

time~" (S. 323). 

Der in dieser Studie angesprochene "critericn shift" soll an dieser 

Stelle nicht verfolgt werden. Diese~ Problem wird in Kap. ~ au~

gegriffen werden. Hier ist nur die Reali~ierung einer Ko~po~enten

analyse von Selb~teinschätzu~ge~ mittels TSD wcse~tlich, da mit 

dieser das in K~p. 1.5.3 ur.d '.5.4 artikulierte Prcblem einer in

terpretativen Mehr.deutigkei t S1.'.bj ~ktiv-verbaler A~gstindikatoren 

berührt und eine Qualifi?ierun~ hoher bzw. niedriger Merkmalsaus

pre.gungen (d') durch Berücksichtigung der Reaktionsneigung:ko!!'.po

nente ( ß) angeboten wi rd. In de~ bisherigen Forschung fjndet sich 

zwar keine Nutzung von d'-ß-Y.onfiguratio~en ~ls Indikatoren für 

Cepingdispositio~en: vergleichbar dem in Rap. 1.5.4 dargestellte~ 

An~atz, der von Angst-Defensifit~ts~onfigurationen aus 0eht. Unter 

den in Kap , 2.3.1 dargestellte~ Arbeiten finden sich aber Unter

suchungsn, in denen die perzi?ierte Streßhaft i gkpit bzw. Bedrohun0 

mittels TSD analysiert wird . Chapman und Feathe r (1971) könne~ 

dabei für muskuläre Ent~pannung nur Effe~te auf die Diskrimin~

tionskomponente s i chern, während Neufeld (1975) für eine intellek

tualisie~end-verleugnende Bpwältigungsstrategie zusätzlich auch 

Effekte auf die Reaktio~sneigungskompopen~e berichtet. Mit dieeen 

Ergebnissen wird die für Angst- und Copingforschung intere~sante 

Frage nach dem "Eingriffsort" v on A!;)wehr- bzw. Bewältig'..:ng~strate

gien berührt (Diskriminations- vs. Reaktionsnei gungskomponente) . 
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Insgesamt scheint sic~ di~ TSD I h ~ - a so aue ~ür eine Komponenten-
analyse subjektiv-verbaler Angst- bzw. Streßindikatoren als fr~cht

bar zu erweisen, da sie (1) eine von Reaktionseinstell~ngen unab

hängige Schä~zung der Merkmsalsausprägung erwarten I!ßt, (2) die 

Qualifizier~ng unterschi~dlicher Merkmalsauspr~gungen durch 

Rerücksichtigung von Reaktionsneigungsunterschieden ermögJicht und 

(3) eine Analyse des "Eingriffsortes " V0n Copingstrategien ~rlaubt. 

Velden (198~a, b) sowie Velden und Clark (1979) äußern jedoch Be

denken gegen eine Anwendung der TSD auf subjektiv-verbale Daten, 

wenn es Aufgabe ~er Person sei, die "psyc~ologischc" Auswirk~ng 

von Reizen zu beurteilen und nicht zwischen den Reizen "an sich" 

zu diskriminieren, In einer derartigen Situation könne die Perzon 

nämlich fehlerfrei zwischen den. Reizk]assen unterscheiden und somit 

mit diesen systematisch variierende untersc~iedliche Kriterien 

setzen. Daraus resultiere eine verzerrte 5ch~tzung von d', da die

se ja vom Vorliegen eines konstanten Kriteriums ausg~he _ "It may 

be concluded that due to the psychophysical difference bet,·!een the 

SDT discrimination and the co~~on rating sit~at;on; signal detection 

type reduction of SUGh rating data does not allow interpretation 

of resulting d' val~es as unbiased psychclogical distances" 

(Velden & Clark, 1979; 518). 

Dieses für die ~ngpsprochene Anwendungsabsicht (Komponentenanalyse 

von Befin~lichkeitsmessunge" mittels TSD) kritische Argument, 

das die oben erwähnte Problematisierung einer "Werkzeusfunktion" 

der TSD unterstreicht, ist bisher allerdi ngs programmati~ch ge

blieben. Wir verfügen derzeit noch über keine Möglichkeiten; die 

vermutete Model!verletzung nachzuwcis~n und das Ausmaß des genann

ten bias zu heu,teilen. Die von Veldpn und Clark (1979) in diesem 

Zusammenhang ?ngegebene Absch!tz~ng der Verzerrun~ ist nur illu

strativ, da sie von gegenüber unterstellten "wahren" psychophysi

s che n Modell veränderten Dichten ausgeht. 

7.usammenfassend sc..1-Jei!1.tdie TSD der A.."1gst- und Copingforschung auch 

für den Bereich subjektiv-verbaler Daten interessante Pprspektiven 

zu bieten. Der Implementierung eines entsprechenden Forschungs

programms steht aber d e r genannte Einwand entg~gen, dem zunächst 

in weiteren theoretischen und empirischpn Untersuchungen (z . B. 

Simulationsstudien zum postulierten Bias der Schätzungen von d') 

nachgegangen werden muß. 
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2.5 Ertrag 

Bei der Analyse der Angst-Leistungs-Relation findet sich neben 

dem im Rahmen der Triebtheorie formulierten Erklärungsansatz (1.3) 

die Annahme einer Leistungsbeeinträchtigung durch mit der Aufga 

benlösung interferierende Kognitionen (1.5.2), etwa durch Bela

stung eines kapazitätsbegrenzten Arbeitsgedächtnisses (M. Eysenck, 

1981), was sich beispielsweise in einer weniger elaborierten En

kodierung des Reizmaterials äUßert (Mueller, 1980). 

Unterscheiden wir in einer Komponentenanalyse der Performanz auf 

der Grundlage der Signalentdeckungstheorie zwischen d' und ß, 

haben wir demgegenüber nicht nur Effekte von Angst auf eine Fähig

keitskomponente (d'), sondern auch auf eine Entscheidungskompo

nente (ß) zu berücksichtigen. Die in diesem Kapitel dargestellten 

Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer derartigen Differen

zierung, da Unterschiede zwischen Hoch- und Niedrigängstlichen in 

ß entweder zusätzlich zu Unterschieden in d' oder nur in ß auf -

getreten sind. Mit 

et al. (1952; v gl. 

einer Komponentenanalyse wird der von Lazarus 

1.6) " geäUßerten Anregung gefolgt, nicht nur 

das Leistungs- Endprodukt, sondern auch dessen Zustandekommen zu 

analysieren. In diesem Zusammenhang haben wir etwa die Auffassung 

empirisch stützen können, daß Ängstliche dazu tendieren, ein per

zipiertes Leistungsdefizit über ein laxeres Kriterium zu kompen 

sieren. Vergleichbar geht auch M. Eysenck (1981) von einem Kom

pensationseffekt (erhöhter "effort") bei Ängstlichen aus . 

Allerdings ist festzuhalten, daß das zur Komponentenzerlegung 

herangezogene Modell - neben der TSD beispielsweise ein Multikom

ponenten-Latent- Trait-Modell (Embretson, 1983) oder ein Modell 

zur Reaktionszeitzerlegung (Gediga & Schöttke, 1985) - den jewei 

ligen Gegenstandsbereich in spezifischer Weise modelliert. So 

läßt sich nicht ohne weiteres anhand der über TSD-Analysen ermit

telten Befunde die Triebtheorie der Angst problematisieren. 

Während das durch die TSD repräsentierte Forschungsprogramm 

(Herrmann, 1976) sich für das Problem der Komponentenzerlegung 
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der Performanz als ertragreich erwiesen hat, erscheint wegen des 

in 2.4.2 genannten Einwandes eine entsFrechende AnaJyso der Item

bean twort'.lng ':on }:I.ngstinventaren '!orerst nicht zweckme'.ßi']. Zur 

B ewälti ']un~ dieses Problems ~uß also auf ein anderes F0rschungs

programm rekurriert werden. Entsprechenden Mög lishkeiten wird in 

den b e iden felgenden Kapi~eln nachgegangen, wobei gleichzeiti'] 

ein e Erweiterung der Fr=gestellung auf die Erfa:sung von Verän

deru~gen, nämlich Ver~nderungen in der Mer~mqlsauspr~gung (Kap. 3) 

sowie mit diesen möglicherwe ise konfundierte Veränder~ngen in den 

Me ßin,:,.trumenten (Kap. 4) erfolgt. Damit v/erden zwei für die Angst· · 

unQ Copingforschung zentrale Problemberei~he f nämlich die u~ter

schiedliche Merkmalssta~ilität von EigenGch~fts- und Zustandsan~st 

(Kap. 3) sowie ~i t intrapsychischer Be,:,äl tigung möglicher''-'eise 

asso zii8rte, bisher in der Literatur aber nicht berück sir.htigte 

Veränder'2ngen in den Meßin,:,tr'1menten (Kap. 4) aufge griffen. 
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3. Zur SChätzung der Merkmalsstabilität von Eigenschafts
~~ 

und Zustandsangst 

Im vorliegenden Kapitel wird die Schätzung der Merkmals

stabilität von Eigenschafts- und Zustandsangst themati

siert. Da Test-Retest-Korrelationen ein unteridentifizier

tes Modell darstellen und daher mögliche Modellverletzun

gen nicht überprüft werden können, wird auf der Grundlage 

linearer Strukturgleichungsmodelle mit latenten Variablen 

in Form eines Modells mit multiplen Indikatoren über eine 

Testhalbierung .die Modellanpassung beurteilt. Diese kann 

nur für Zustandsangst, nicht aber für Eigenschaftsangst 

gesichert werden. 
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3.1 Vorüberlegungen 

Als Kernproblem der Persönlichkeitspsychologie der letzten 

zwei Jahrzehnte hat sich die sogenannte Person-Situation

Debatte (z.B. Perwin, 1985) entwickelt. Vom beachteten Phäno

menbereich kann dabei ein Schwerpunkt im Bereich der Angst

forschung festgestellt werden (vgl. Kap. 1.5.5 ) . Diese hatte 

zudem mit der Differenzierung zwischen Eigenschafts- und Zu

standsangst (vgl. Kap. 1.5.1) die für die Person-Situation

Debatte wesentliche Frage nach den Zusammenhängen zwischen 

Persönlichkeitseigenschaften (Eigenschaftsangst) , Situations

merkmalen (Bedrohung) und Reaktionsweisen (Zustandsangst) 

thematisiert, wobei eine Erweiterung dieser Konzeptuali sie

rung um den Aspekt der Bereichsspezifität das interaktionisti

sche Modell der Angst ausmacht (Kap. 1.5.5). 

Die ursprüngliche Frage der Person-Situation-Debatte, ob 

Person- oder Situationsmetkmale die wesentliche Variations

ursache darstellen (Endler et al., 1962) ist bald als 

"pseudo-issue" (Endler & Hunt, 1966) bewertet und die Person

Situation-Interaktion als wiChtigste Varianzquelle herausge

stellt worden. Etwa ein Jahrzehnt hat dann die Varianzkompo

nenten-Zerlegung die im Vordergrund stehende Forschungsstra

tegie dargestellt. Dann ist diese Methode prOblematisiert 

worden (Olweus, 1976), wobei der zentrale Kritikpunkt eine 

Divergenz zwischen den durch die Theorie (dynamische Inter

aktion, Wechselwirkung) und die Methode (statistische Inter

aktion, unilaterale Wirkrichtung) modellierten Gegenstands 

bereich artikuliert. Dadurch ist zwar die weitere Durchfüh

rung von Varianzkomponenten-Zerlegungen nicht wesentlich be

rührt worden, aber doch konzeptuell das Problem der Emplikation 

der Person-Situation-Interaktion in den Vordergrund gerückt 

worden, wobei u.a. deutlich geworden ist, daß die Copingfor

schung einen entsprechenden Erklärungsbeitrag zu leisten ver 

mag (vgl. Magnusson,~920) . Obwohl im ursprünglichen Modell von 

Spielberger (1966) enthalten (vgl. Abb. 3), haben Copingstra

tegien in der Trait-State-Theorie der Angst umd im interaktio

nistischen Angstmodell aber wenig Beachtung erfahren. 
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Mit der Diskussion der "chronisch" vs. "reaktiven" Hypothese 

(Kap. 1.4.2) ist nun in der Triebtheorie das skizzierte For

schungsproblem der Person-Situation-Debatte bereits berührt 

worden. Entsprechend haben die Trait-State-Theorie der Angst 

und das interaktionistische Angstmodell als theoretische 

Weiterentwicklung zu dieser Problematik gewürdigt. Während 

uns vom methodologischen Selbstverständnis der IOWA-Gruppe 

her die Vernachlässigung der Person-Testverfahren-Relation 

nicht überrascht hat (obwohl wir bei der Konstruktion der 

MAS diesbezüglich verhaltenstheoretische Annahmen gefunden 

haben), haben wir es als bemerkenswert ausgewiesen, daß auch 

innerhalb der Person-Situations-Debatte und entsprechend auch 

im interaktionistischen Angstmodell diese Frage nicht the

matisch geworden ist (Kap. 1.6). Demgegenüber haben wir in 

der Copingforschung (Kap. 1.5.4) etwa mit der Konzeptualisie

rung einer defensiven Selbstpräsentation die Uberlegung vor

gefunden, die Itembeantwortung sei nicht nur eine Funktion 

von Ängstlichkeit sondern auch von Defensivität. 

Betrachten wir nun die "reaktive" Hypothese der Triebtheorie 

weiterführende Trait-State-Theorie der Angst, finden wir u.a. 

als empirische Evidenz für die Zweckmäßigkeit der Differen

zierung von Eigenschafts- und Zustands angst eine über Test

Retest-Korrelationen ermittelte höhere Änderungsstabilität 

für Eigenschaftsangst (vgl . Spielberger et al., 1970; Laux 

et al., 1981). Dieses Ergebnis ist insofern erwartungsent

sprechend, als Zustandsangst in stärkerem Maße von Umweltbe

dingungen beeinflußt sein und daher eine geringere Stabilität 

aufweisen soll. Geht man aber von dem in Abbildung 3 darge

stellten Modell aus, stellt die Uberprüfung der Merkmalssta

bilität von Zustandsangst mitbels Test-Retest-Korrelationen 

einen Spezifikationsfehler dar, da damit ja eine im Modell 

spezifizierte Variablenbeziehung, die zwischen "DEFENSE 

MECHANISMS" und "A-STATE" , nicht berücksichtigt wird. Analog 

zur Kritik an der Varianzkomponenten-Zerlegung in der 

Person-Situation-Debatte könnten wir in diesem Zusammenhang 

auch von einer Divergenz des von der Theorie und von der Me

thode modellierten Gegenstandsbereiches sprechen. Betrachten 

wir nochmals Abbildung 3, erkennen wir, daß für defensive 

Mechanismen kein Zusammenhang mit Eigenschaftsangst angenommen 
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wird. Für die Merkmalsstabilität von Eigenschafts- und Zu

standsangst wären demnach unterschiedliche Modelle zu spe

zifizieren; eines, das keine defensiven Mechanismen berück

sichtigt und eines, das defensive Mechanismen berücksich

tigt. In diesem Fall dürften Test-Retest-Korrelationen als 

Schätzungen der beiden Merkmalsstabilitäten nicht ohne wei

teres miteinander verglichen werden, denn die SChätzung 

der Merkmalsstabilität von Zustandsangst würde wegen des ge

nannten Spezifikationsfehlers verzerrt sein. Einen weiteren 

Hinweis auf einen möglichen Spezifikationsfehler können wir 

der Copingforschung entnehmen, in der eine defensive Selbst

präsentation als Determinante der Itembeantwortung diskutiert 

wird. 

Denken wir zudem an die bei der Konstruktion der MAS festge

stellte Bezugnahme auf die Itemverständlichkeit und betrach

ten wir die empirischen Indikatoren für Eigenschafts- und 

Zustandsangst, das State-Trait-Angstinventar, fällt schon 

optisch auf, daß die Zustandsangstskala kürzere und daher 

vermutlich leichter verständliche Items enthält. Die Item

beantwortung der beiden Skalen mag daher in unterschiedlichem 

Maße durch die sprachliche Verständlichkeit beeinflußt wer

den. Dies könnte ebenfalls zu unterschiedlichen Merkmals

stabilitätsschätzungen beitragen. 

Insgesamt ergeben sich also zu einer konzeptuellen Entwicklung, 

die ein Problem der Triebtheorie der Angst weiterführt und 

darüber hinausgehend ein Kernproblem der Persönlichkeitspsycho

logie berührt, Uberlegungen, die eine erneute Uberprüfung der 

unterschiedlichen Merkmalsstabilität von Eigenschafts- und 

Zustandsangst nahelegen, obwohl diese durch zahlreiche Be

funde bereits gut bestätigt erscheint. Betrachten wir die 

dargestellten Uberlegungen, finden wir zunächst auf der Ebene 

theoretischer Begriffe bzw. latenter Variablen Annahmen über 

eine unterschiedliche Merkmalsstabilität oder wahre Korrela

tion für Eigenschafts- und Zustandsangst. Diese latenten 

Variablen sind über die als Zuordnungsregel fungierende 

klassische Testtheorie mit den beobachteten Variablen (Test

werte im STAI) verknüpft. Im Kontext statistischer Annahmen 
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geschätzt und die behauptete Unterschiedlichkeit zufalls

kritisch geprüft. Folgt man den dargestellten Uberlegungen 

müßte schon von Spielbergers (1966) ursprünglichem Modell 

her für Zustands angst auf der Ebene der latenten Variablen 

eine Erweiterung um defensive Mechanismen vorgenommen wer

den. Von den weiteren Uberlegungen her wären, zusätzlich zu 

den Relationen zwischen den latenten Angstvariablen und den 

Angstindikatoren, Relationen zwischen den Angstindikatoren 

und weiteren latenten Variablen (wie sprachliches Verständ
nis) zu spezifizieren. 

In linearen Strukturgleichungsmodellen mit latenten Variablen 

(vgl. BentIer, 1980)wird die oben genannte Differenzierung 

von Relationen zwischen latenten Variablen (Strukturmodell) 

und Relationen zwischen latenten und beobachteten Variablen 

(Meßmodell) vorgenommen. Von daher liegt es nahe, ein der

artiges Modell für die Schätzung der Merkmalsstabilität von 

Eigenschafts- und Zustandsangst zu nutzen. Der davon zu erwar

tende Ertrag umfaßt drei Aspekte: 

( 1 ) Gehen wir von einer den Gegenstandsbereich modellierenden 

Funktion von Methoden und einer möglichen Divergenz von 

dem durch Theorie und Methode modellierten Gegenstands

bereich aus (vgl. Gigerenzer, 1981) - was wir im vorher

gehenden Kapitel am Beispiel von Triebtheorie und Signal

entdeckungstheorie diskutiert und oben für die Person

Situation-Debatte (dynamisch v s. statistische Interaktion) 

erwähnt haben - ist es wesentlich, sich die ModelIierung 

des Gegenstandsbereiches zu verdeutlichen, wenn eine Test

Retest-Korrelation zur Schätzung der Merkmalsstabilität 

herangezogen wird. Dies wird in Kap. 3.2.1 mit Abbildung 6 

veranschaulicht. 

( 2 ) Wenn schon vom ursprünglichen Modell Spielbergers (1966) 

her das in Abbildung 6 dargestellte Modell der Test-Re

test-Korrelation als inadäquat anzusehen ist und sich zu

dem weitere Annahmen finden lassen, die das Modell der 

Test-Retest-Korrelation in Frage stellen, sollte die Mög-
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lichkeit bestehen, über einen Modelltest die Passung 

dieses Modells bewerten zu können. Da die übliche Test

Retest-Erhebung zu einem unter identifizierten Modell 

führt (Kap. 3.2.1), stellt sich die Frage, wie die Daten

erhebung organisiert werden kann, um einen derartigen 

Modelltest durchführen zu können (vgl. Kap. 3.2.3 und 
3.2.4). 

(3) Sollten sich empirische Hinweise auf eine fragliche 

Passung des Modells der Test-Retest-Korrelationen fin

den, sollte eine Erweiterung des Modells mit einer erneu

ten Konfrontation mit der Empirie möglich sein. Derartige 

Erweiterungen sind bei Strukturgleichungsmodellen mit 

latenten Variablen insofern möglich, als ein lösbares 

Gleichungssys tem resultiert. 

In der vorliegenden Arbeit wird den ersten beiden Aspekten nach

gegangen. D.h., unter dem Eindruck von Zweifeln an der Ange

messenheit der Test-Retest-Korrelation zur Schätzung der Merk

malsstabilität von Eigenschafts- und Zustandsangst wird die 

Passung des dieser Schätzung zugrunde liegenden Modells über

prüft. 
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3. 2 Schätzung der wahren Merkmalsstabilität 

3.2.1 Die Test-Retest-Erhebung als unter identifiziertes Modell 

Auf der Grundlage von Jöreskogs (z.B. 1981) Modell zur Ana

lyse von Kovarianzstrukturen unterscheiden wir zwischen 

einern Strukturmodell, das die Relationen zwischen latenten 

Variablen urnfaßt und einern Meßmodell, daß die Beziehungen 

zwischen empirischen Indikatoren und latenten Variablen bein

haltet. Für die Test-Retest-Erhebung ergibt sich das in Abb. 6 

dargestellte Pfaddiagramm. 

Die wahre Stabilität? kann somit über die empirische Korre

lation nur dann geschätzt werden, wenn die "Reliabilitäts"

Koeffizienten 7c_, und Alt bekannt sind. Andernfalls liegt ein 

unteridentifiziertes Gleichungssystem mit einer Gleichung 

und drei Unbekannten vor. 

Diese Argumentation wird nun einen Angstforscher, der die 

Merkmals stabilität von Eigenschafts- und Zustandsangst über 

Test-Retest-Korrelationen untersucht, vermutlich nicht sonder

lich tangieren. Er kann darauf verweisen , daß er die Reliabili

täten seiner empirischen Indikatoren schätzt und schon immer 

vergleichbar hohe Reliabilitätskoeffizienten der Eigenschafts

und Zustandsindikatoren als notwendige Voraussetzung für die 

vergleichende Bewertung der Test-Retest-Korrelationen disku

tiert hat (z.B. Spielberger, 1972). Wenn auch eine Unter

schätzung der wahren Stabilität infolge Minderung durch fehler

behaftete Messungen gegeben sei, sei somit der Fehler bei der 

Schätzung der Merkmalsstabilität für die Eigenschafts- und 

Zustandsangst vergleichbar. Schließlich könnte ohne SChwierig

keit eine Minderungskorrektur durchgeführt und die wahre Sta

bilität geschätzt werden. 

Der angeführten Entgegnung kann jedoch nur einschränkend zu

gestimmt werden. Zunächst ist zu bedenken, daß die klassische 

Minderungskorrektur nur unter verschiedenen Restriktionen 

(unkorrelierte Meßfehler und Residuen, lineare Veränderung 
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Pfaddiagramm fUr die Test -Retest - Erhebung. 

s: = latente Variable, xi = beobachtete Variable, 0i = Meßfehler, 

Ai j = Regressionskoeffizient der beobachteten Variable xi auf die latente Variable Sj' 

p = wahre Stabilität 
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des latenten Merkmals im Beobachtungszettraum, fehlende 

Korrelation zwischen Restduen und Meßfehlern, fehlende Korre

lation zwischen wahren Werten und Meßfehlern, das beobachtete 

Merkmal x. wtrd zum Zeitpunkt t. nur vom latenten Merkmal ~. 
1. 1. ~1. 

beeinflußt) eine unverzerrte Schätzung der Merkmalsstabilität 

ermöglicht. Da bet Bekannthett der Reltabtlttäten nur etn ge-

nau tdentiftziertes Modell für dte Test-Retest-Erhebung mtt 

einem emptrischen Indtkator pro Erhebungszettpunkt vorltegt, 

können Verletzungen dteser Modellannahmen ntcht überprüft wer

den. Da andererseits dte interne Valtdttät beetnträchttgende Fak

toren, wie Methodeneffekte, Effekte weiterer Variablen (vgl. 3.1) oder Erinne

rungseffekte wahrscheinltch sind, kann ntcht begründet unter

stellt werden, daß dte genannten Restrikttonen erfüllt stnd. 

Eine tetlwetse Lösung dteses Problems tst jedoch über die 

Verallgemetnerung der klasstschen Testtheorte, nach der dte 

Voraussetzung unkorrelterter Meßfehler verzichtbar tst 

(Zimmerman & Williams, 1977; Williarns & Zimmerman, 1982), ge

geben. Desweiteren ist zu bedenken, daß auch bei gegebenen 

Modellvoraussetzungen mtnderungskorrigterten Korrelationsko

effiztenten Interpretat ionsprobleme anhaften. 

3.2.2 Interpretattonsprobleme von mtnderungskorrtgterten Test-

Retest-Korrelationen 

Nach Winne und Belfry (1982) ergeben stch neben dem oben ge

nannten Problem vermutltch korrelierter Meßfehler zwet wette

re Probleme bei der Interpretatton minderungskorrtgterter 

Koeffizienten. Sind dte Voraussetzungen (parallele oder 

äquivalente Items) für dte verschiedenen gebräuchltchsten Me

thoden der Reltabtlitätsschätzung (z.B. Spearman-Brown, 

Cronbachsol) nicht erfüllt, wird dte Reltabtlttät unterschätzt 

und somtt bei Minderungskorrektur dte Stabtlttät überschätzt. 

Einen Zugang zur Bewälttgung dteses Problems ltefert dte 

Schätzung der größten unteren Reltabilitätsschranke (Guttman, 

1945; Callender & Osburn, 1979; Woodhouse & Jackson, 1977). 
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Ein wei teres Interpretationsproblem stellt sich durch mögliche 

spezifische Varianzkomponenten der empirischen Indikatoren. 

Da die beobachtete Korrelation nur durch gemeinsame Faktor

komponenten bestimmt wird, die empirischen Indikatoren jedoch 

auch spezifische Faktorkomponenten enthalten können, werden 

durch die Minderungskorrektur in diesem Fall zusätzliche Va

rianzquellen eingeführt. Auch dieses Problem ist prinzipiell 

lösbar, sofern die systematischen Varianzquellen für die empi

rischen Indikatoren spezifiziert werden können (vgl. Winne & 
Belfy, 1982). 

Der bisherigen Diskussion können wir zwei Forderungen für die 

Untersuchung der Merkma lsstabil ität von Eigenschafts- und Zu

standsangst entnehmen: 

(1) die Methoden zur Stabilitätsschätzung sollten Modell

tests ermöglichen, da nicht begründet unterstellt 

werden kann, daß verschiedene Restriktionen erfüllt 

sind; 

(2) um bei der wahrscheinlichen Verletzung der Modellan

nahmen adäquatere Mode lle spezifizieren zu können, 

wäre es wichtig, die Determinanten der Variation der 

empirischen Indikatoren zu kennen. 

Der Diskussion können wir auch entnehmen, daß eine Test

Retest-Erhebung mit einem empirischen Indikator pro Erhebungs

zeitpunkt, auch bei Durchführung einer Minderungskorrektur, 

in der Regel keine unverzerrten Schätzer der Merkmalsstabili 

tät erbringen wird. MögliCherweise schaffen Veränderungen 

der Datenerhebung hier Abhilfe. Daher s ollen zunächst Modelle, 

die zusätzliche Erhebungszeitpunkte vorsehen, inspiziert werden . 
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3. ~.3 Modelle mit drei Erhebungszeitpunkten und einem empi

rischen Indikator pro Erhebungszeitpunkt 

Derartige Modelle sind vornehmlich im sozialwissenschaftli

chen Bereich entwickelt worden. Heise (1969) zeigt, daß 

unter den unter 3.2.1 genannten Voraussetzungen und der zu

sätzlichen Annahme eines autoregressiven Prozesses erster 

Ordnung (lag 1- Modell ) sowie gleicher Reliabilitäten der em

pirischen Indikatoren zu den drei Erhebung szeitpunkten die 

Modellparameter geschätzt werden können. Wird nicht - wie im 

Heise- Modell - die Korrelations- , sondern die Kovarianzmatrix 

zur Parameterschätzung verwendet und wird von homogenen Feh

lerv arianzen ausgegangen, kann nach Wiley und Wiley (1970 ) 

auf die Forderung gleicher Reliabilitäten verzichtet werden. 

Ebenfalls homogene Fehlerv arianzen, jedoch anstelle eines 

lag 1- Modells die Unabhängigkeit der Veränderung der wahren 

Werte im ersten und zweiten Erhebungsintervall, setzt das 

Modell von Achen (1975 ) v oraus. Nach einem v on Erikson (1978) 

vorgenommenen Vergleich der drei genannten Ansätze wäre auf

grund v on Plausibilitätsüberlegungen zu den jeweiligen Modell

voraussetzungen das Modell von Wiley und Wiley (1970) zu be

vorzugen. Ebenfalls auf eine Bevorzugung dieses Modells er

kennen Werts, Jöreskog und Linn (1971) anhand eines Vergleichs 

der Modellanpassung mit der des Heise-Modells bei einer Panel

studie mit vier Erhebungszeitpunkten. Diese Autoren zeigen zu

dem auf, daß bei multiplen Erhebungszeitpunkten unter den 

unter 3.1.1 genannten voraussetzungen und der Annahme eines 

lag 1-Modells ohne Restriktionen gleicher Reliabilitäten und 

homogener Fehlervarianzen die Reliabilitäten und Stabilitäten 

zwischen den inneren Variablen, d.h. nicht für die erste und 

letzte Variable, identifiziert sind. Bei multivariater Nor

malverte i lung der Variablen sind auf der Grundlage von Jöres 

kogs (1970 ) Modell zur Analyse von Kovarianzstrukturen kon

sistente und asymptotisch effiziente ML- Schätzer gegeben und 

auch spezifische Modelltests (z.B. homogene Fehlervarianzen, 

gleiche Reliabilitäten) möglich. 
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Abschließend ist etn wetteres Modell mtt dret Erhebungszett

punkten von Wtley und Wtley (1974) zu nennen. Dteses ist auch 

bei korrelierten Meßfehlern - allerdings um den Preis zusätz

licher Restrtktionen - tdentiftztert. 

Vergleicht man die genannten Modelle mit unserer Ausgangs

situation (Test-Retest-Erhebung ), wird man wohl kaum eine Ver

ringerung der Probleme durch eine zusätzliche drttte Datener

hebung feststellen können. vtelmehr ist eine Erhöhung der 

Restrikttonen gegeben. Haben wir jedoch vter Erhebungszeit

punkte vor uns, sind unspezifische Modelltests (d.h. Modell

verletzungen können nicht lokalisiert werden) über die tetra

dische Differenz (vgl. Henry, 1973) möglich. Folgt man dem 

Ansatz von Werts et al. (1971), könnten sogar einzelne Restrik

tionen überprüft werden. Allerdings wäre eine gen aue re Lokalt

sierbarkeit von Spezifikationsfehlern wünschenswert, was 

multiple Indikatoren-Modelle eventuell ermöglichen können. 

3.2.4 Multiple Indikatoren-Modelle 

Diese Modelle erfordern mindestens zwei empirtsche Indikato

ren für ein latentes Merkmal pro Erhebungszeitpunkt. Nach 

einem Vorschlag von Werts und Linn (1972) kann ein derarti

ges Modell bereits mit der üblichen Test-Retest-Erhebung mtt 

nur einem empirischen Indikator gewonnen werden, wenn anstelle 

einer "split-halves"-Reliabilttätsschätzung die beiden Test

hälften als kongenerische Tests (vgl. Jöreskog, 1971 ) aufge

faßt werden. Dies ergibt das in Abbildung 7 dargestellte Pfad

diagramm (vgl. auch Costner, 1969). 
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Abb. 7: Pfaddiagramm fUr das Modell von Werts und Linn (1972). 

Xij = halbierte Tests 
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Das entsprechende strukturelle GI . h etc ungssystem lautet: 
( 1 ) r (x 11 x

12
) = r(x 11 S1)r(x12~1) = ab 

r 
(2 ) (x 21 x

22
) = r (x 21 ~ 2) r (x

22
S 2) = cd 

r aec (3 ) (x 11 x 21 ) = r (x 11 S 1 ) r ( S 1 ~2) r (x 21 12 ) 
= 

r = r(x11 ~1)rd112)r(x22S2) 
= aed (4 ) (x 11 x

22
) 

(5 ) r (x 12 x
21

) = r(x12~1)rd1 ?2)r(x21~2) = bec 

( 6) r = r(x12~1)r(S1 ~2)r(X22~2) = bed 
(x

12
x

22
) 

Es liegt somit ein überidentifiziertes Gleichungssystem mit 

sechs Gleichungen und fünf Unbekannten vor, was einen Modell

test über die tetradische Differenz 

= 0 

ermöglicht. Gehen wir davon aus, daß (7) zutrifft (für einen 

Signifikanztest vgl. etwa Kenny, 1974), können wir eine adäquate 

Schätzung der wahren Merkmalsstabilität vornehmen . Damit ha-

ben wir ein Modell gewonnen, das ebenso leistungsfähig ist 

vlie die unter 3. 2.3 dargestellten Ansätze mit vier Erhebungs

zeitpunkten und zusätzlichen Restriktionen. 

Das oben genannte Rationale - die Bildung tetradischer Diffe

renzen oder von Konsistenzgleichung - liegt auch dem Costner

Modell (Costner, 1969; Costner & Schoenberg, 1973 ) bzw. der 

Weiterentwicklung dieses Modells durch Stuhlweißenburg (1982) 

zugrunde. Es hat im Vergleich mit den bisher diskutierten Mo

dellen den Vorteil, daß drei Typen von Spezifikationsfehlern 

- wenn auch in eingeschränktem Maße (siehe Stuhlweißenburg, 

1982) - differenziert und lokalisiert werden können. Vorausset

zung dafür ist allerdings eine Test-Retest-Erhebung mit jeweils 

drei empirischen Indikatoren für das latente Merkmal. Die Feh

lertypen betreffen korrelierte Meßfehler innerhalb und zwischen 

den Erhebungszeitpunkten und Effekte der latenten Variablen vom 

Zeitpunkt t F j auf die empirischen Indikatoren zum Zeitpunkt 

t = j. 
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Wie bereits unter3.2.3mit dem Verweis auf die Untersuchung von 

Werts et al. (1971) bemerkt worden ist, wäre auch für die ge

nannten multiplen Indikatoren-Modelle eine Ube rführung in 

Jöreskogs allgemeineres Modell zur Analyse von Kovarianz 

strukturen (LISREL-Modell, Jöreskog & Sörbom, 1981) vorteil 

haft, da dies bessere Schätzer und flexiblere Modelltests er

möglicht. Beispiele für verschiedene multiple Indikatoren

Modelle, die auf der Basis von Jöreskogs Ansatz analysiert 

worden sind, finden sich etwa bei Jöreskog und Sörbom (1979) 

und bei Wheaton et al. (1977). Verdeutlichen diese Beispiele 

auch, daß unsere Forderung nach der Lokalisierbarkeit von 

Spezifikations fehlern eingelöst werden kann, so machen sie 

vor allem klar, daß eine sukzessive Modellanpassung primär 

theorie- und nicht datengeleitet erfolgen sollte. Es reicht 

etwa nicht aus, bei entsprechenden Ergebnissen der Modelltests 

nur den Sachverhalt korrelierter Meßfehler zur Kenntnis zu 

nehmen. Ein diese verursachender Methodenfaktor (z.B. Gedächt

niseffekte bei Testwiederholung) könnte beispielsweise auch 

mit dem untersuchten latenten Merkmal (z .B. Ängstlichkeit) 

systematisch variieren (vgl. Werts, Linn & Jöreskog, 1971) . 

3.3 Empirische Untersuchungen 

In den folgenden drei Untersuchungen wird die Merkmalsstabili

tät auf der Grundlage des in 3 .2 .4 beschriebenen Modells von 

Werts und Linn (1972) über das Kriterium der kleinsten Quadra

te geschätzt. Eine andere Schätzmethode, etwa ML-Schätzer, kann 

wegen fehlender Zugriff smöglichkeiten auf entsprechende Soft

ware nicht realisiert werden. Ein Modelltest wird über die in 

3 . 2.4 dargestellte Konsistenzgleichung (7) vorgenommen. D.h., 

es wird geprüft, ob die tetradische Differenz Null ist. Da es 

sich um einen Anpassungstest handelt, wird ein 20% -Konfidenz

intervall gewählt. Der Standardschätzfehler wird approximativ 

nach Duncan (1975) bestimmt. 
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In der ersten Untersuchung bearbeiteten 37 Psychologiestuden

ten (18 Frauen, 19 Männer) das "State-Trait-Angstinventar" 

(STAI, Laux et al., 1981) unmittelbar vor und nach der ersten 

Klausur in Statistik unter Standard instruktion. Die Tests 

wurden derart halbiert, daß jeweils die Items 1 - 10 (bzw. 

21 - 30) die erste und die Items 11 - 20 (bzw . 31 - 40) die 

zweite Testhälfte der Zustands - bzw. Eigenschaftsangstskala 

konstituierten. Mittelwerte, Streuungen und interne Konsistenz 

(CronbachsoL) für die so gewonnenen Testhälften finden sich 

in Tabelle 6. In Tabelle 7 sind deren Produkt-Moment-Korrela

tionen, die die Grundlage der Parameter schätzungen darstellen, 

angeführt. 

Tab. 6: . Testhalbierung - Untersuchung I 

, 
Testhälfte 

X11 

X12 

X21 

X22 

Zustandsangst 

x 5 

25,57 5,00 .86 

24,87 5,27 .87 

25,08 5,85 .84 

23,54 6,41 .89 

Eigenschaftsangst 

X s Re1
2 

18,87 4,16 .80 

19,16 4,57 .85 

19, 1 6 4,55 .85 

19,38 5,07 .90 

'X
11 

= Vortest, erste Testhälfte; X12 = Vortest, zweite 

Testhälfte; X
21 

= Nachtest, erste Testhälfte; X22 = Nach

test, zweite Testhälfte. 

2 Cronba ch sei 
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Tab. 7: Korrelationen d T er esthalften - Untersuchung I 

Testhalfte' 
Zustandsangst Eigenschaftsangst 
X, , X'2 X2 , X" X'2 X2 , 

X'2 . . 82 .87 

X2 , .73 .68 .9' .88 

X22 .72 .72 .85 .82 .87 .85 

, 
vgl Tab. 2 -,:. .. 

Die Ergebnisse der Stabtlttätsschätzungen und der Modelltests 

(Tab. 8 ) zeigen erwartungsentsprechend etne höhere (z = 2,63 ) 

Test-Retest-Korrelation für Etgenschaftsangst als für Zustands

angst. Erwartungsentsprechend fallen dte mtnderungskorrtgier

ten Stabilitäts schätzer nach dem multtplen Indtkatoren-Modell 

etwas höher aus. Erwartungswtdrtg ist jedoch für Etgenschafts

angst keine Modellanpassung gewährletstet. Die Stabilttäts

koefftztenten für Eigenschaftsangst sind demnach verzerrt und 

können nicht interpretiert werden. 

Tab. 8: Merkmalsstabilitat - Untersuchung I 

Merkmal 

Zustandsangst 

Eigenschaftsangst 

Stabilitatsschatzung 

Test-Retest
Korrelation 

.77 

.93 

multiple Indikatoren 
Modell 

. 85 

, ,0' 

Modelltest ' 

-0,04; 0," 

0,02; 0,'2 

'20%-Konfidenzintervall für Testgleichung (7). Umschließt das Konfi 
denzintervall den Wert Null, wird auf Modellanpassung erkannt. 
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~ ... 
3.3.2 Untersuchung 11 

In der zweiten Untersuchung bearbeiteten 12 Psychologiestuden

ten (10 Frauen, 2 Männer) unmittelbar vor ihrer mündlichen 

Vordiplomprüfung in "Differentieller Psychologie" und unmittel

bar nach der Bekanntgabe der Zensur die Zustandsangstskala aus 

dem STAI. Die Untersuchungsergebnisse sind entsprechend Unter

suchung I in den Tab. 9 - 11 dargestellt. Bei gegebener Modell

anpassung variieren die Stabilitätsschätzer nach der Test-Re

test-Korrelation und dem multiplen Indikatoren-Modell nur ge

ringfügig. 

Tab. 9: Testhalbierung - Untersuchung 11 

Testhälfte 1 Zustandsangst 

X s Re1 2 

X11 
29,83 5,89 .87 

X
12 

29,58 6,64 .90 

X21 
22,75 6,36 .86 

X22 
22,67 7, 14 .87 

1 ,2 1 vg . Tab. 6 
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Tab. , 0: Korrelationen der Testhälften - Untersuchung 11 

Testhälfte' 

, 
vgl. Tab. 6 

Zustandsangst 

x" 

.89 

.47 

.28 

.63 

.46 .78 

Tab . ": Merkmalsstabilität - Untersuchung 11 

Stabilitätsschätzung 

Merkmal Test-Retest-
Korrelation 

Zustandsangst .50 

'20%-KO'lf:idenzintervall 

multiple Indikatoren Modelltest' 
Modell 

.54 -0,'4; 0,22 
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3.3.3 Diskussion 

Die beiden Untersuchungen zeigen, daß die Merkmalsstabilitäten 

mittels Test-Retest-Korrelationen - wie bei den gegebenen ho

hen Reliabilitäten auch zu erwarten ist - nicht wesentlich 

unterschätzt werden. Wichtig ist jedoch der Hinweis, daß bei 

Eigenschaftsangst eine Modellverletzung anzunehmen ist, wäh

rend bei Zustandsangst trotz unterschiedlicher Stressorcharak

teristika (Statistikklausur:' schriftliche Prüfung, vier Stunden 

Dauer, Nachtest vor der Bekanntgabe der Zensur; Vordiplomprü

fung: mündliche Prüfung, eine halbe Stunde Dauer, Nachtest 

nach der Bekanntgabe der Zensur) eine befriedigende Modellan

passung gegeben ist. Dieser Unterschied könnte (unsoezifisch) 

auf unterschiedliche Informationsverarbeitungsprozesse zurück

geführt werden . Bei der Bearbeitung der Zustandsangstskala muß 

die aktuelle Befindlichkeit beurteilt werden ( Introspektion ) , 

bei der Bearbeitung der Eigenschaftsangstskala jedoch eine 

"mittlere" vergangene Befindlichkeit (Retrospektion). Unser 

Untersuchungsergebnis würde demnach implizieren, daß bei Retro

spektion neben der latenten Variable "Angst" andere Merkmale 

e inen s y stematischen Einfluß auf die empirischen Indikatoren 

ausüben. Diese Vermutung können wir über einen retrospektiven 

Vortest (vgl. Kap. 4.2 ) prüfen. In 'beiden oben genannten Unter

suchungen wurden die Vpn nach Bearbeitung der Nachtests ge 

beten, ihre Befindlichkeit vor der Klausur bzw . Prüfung mit

tels der Zustandsangstskala zu beurteilen. Eine Analyse der 

Merkmalsstabilität von Zustandsangst zwischen Vortest und re

trospektivem Vortest müßte eine Verletzung der Modellannahmen 

ergeben, wenn die oben dargestellten Unterschiede zwischen 

Eigenschafts- und Zustandsangst bei Berücksichtigung des Vor 

und Nachtests auf die Retrospektion zurückzuführen sind. Er

wartungswidrig findet sich in beiden Untersuchungen für die 



132 

Zustandsangst unter der Retrospekt'onsb d' 'b f ' d' 
L e 1ngung e1ne e r1.e 1-

gende MOdellanpassung. Dte Ver trauensintervallgrenzen ltegen 

für Untersuchung I bet -0,04 und 0,16 und für Untersuchung II 

bei -0,02 und 0,13. Dte "Retrospekttonshypothese" schetdet 

somtt als Erklärungsmöglichkeit der Dtvergenzen tn der Modell

anpassung von Eigenschafts- und Zustandsangst aus. Dte Unter

schtede können vie lletcht auf dte bet der Bearbettung der 

Etgenschaftsangstskala erforderltche Abstraktton ("mtttlere" 

vergangene Beftndltchkett tnduztert durch dte Instruktton : 

" .. wte Ste stch tm allgemetnen fühlen") gegenüber der Beurtet

lung etner speztftschen Befindlichkett (aktuell oder retro

spektiv) bei der Bearbeitung der Zustandsangstskala zurückge

führt werden. Damit korrespondtert als weiterer Unterschted 

zwtschen den betden Skalen, daß bet ersterer Häuftgketten und 

bet letzterer Intensitäten skaltert werden müssen. Allerdings 

unterschetden stch dte beiden Skalen auch syntakttsch und se

manttsch, was ebenfalls in Mode llverletzungen bei der Eigen

schaftsangstskala resultieren könnte (beisptelswetse durch 

Effekte des sprachltchen Verständntsses; vgl. auch Tränkle, 

1982). 

A" 
3.3.4 Untersuchung III -

Dte dritte Unter suchung unterscheidet stch von den beiden vor

hergehenden in mehreren Punkten: dte Datenerhebung erfolgt tn 

neutralen Sttuationen im Unterricht, Vpn sind Kinder (88 Kinder 

aus 5. - 10. Klassen einer Hauptschule ) , dte Zeiträume zwtschen 

Vor - und Nachtest sind größer (erster Nachtest nach etner Woche, 

zwetter Nachtest nach einem Monat), und es wtrd etn anderer 

Fragebogen (deutsche Version der Ktnderform des STAI, Schaffner & 

Krohne, in Vorb.) verwendet. 

Dte Datenanalyse erfolgt wie oben dargestellt. Dte Ergebnisse 

(Tab. 12 - 14 ) zeigen - tm Etnklang mtt den bereits bekannten -

unterschiedlich hohe Merkmalsstabilitäten für Etgenschafts-

und Zustandsangst, eine leichte Überschätzung der Stabilitä

ten durch Test-Retest-Korrelattonen und etne befrtedtgende 

Modellanpassung nur für Zustandsangst. Der tn 3 .3.1 ermtttelte 
Befund kann somit unter veränderten Untersuchungsbedingungen 
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Tab. 12: Testhalbierung - Untersuchung 111 

Zustandsangst 1_23 Eigenschaftsangst 1_23 

TestMlfte1 X s Fel2 X s Fel2 

X11 
23,97 2,28 .58 15,25 3,13 .73 

X12 24,68 2,74 .77 16,57 3,71 .74 

~1 24,56 2,30 .72 14,80 3,28 .78 

~2 24,.84 2,46 .73 15,36 3,71 .75 

1,2 vg l. Tab. 6 

zustandsangst 1_33 Eigenschaftsangst 1_33 

X s Fel2 X s Fel2 

23,96 2,28 .58 15,25 3,13 .73 

24,68 2,74 .77 16,57 3,71 .74 

23,40 3,20 .78 15,07 3,85 .86 

24,14 2,78 .77 15,60 4,01 .81 

3 1=Vortest, 2=Nachtest nach einer Woche, 3=Nachtest nach eine m Monat 

Zustandsangst 2-33 Eigenschaftsangst2-

2 - 2 X s Fel X s Rei 

24,56 2,30 .72 14,79 3,28 .78 

24,84 2,46 .73 15,36 3,71 .75 

25,40 3,20 .78 15,06 3,95 .86 

24,14 2,78 .77 15,60 4,01 .81 
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Tab. 13: Korrelationen der Testhälften-Untersuchung 111 

Zustandsangst 1-2 Eigenschaftsangst 1-2 Zustandsangst 1-3 Eigenschaftsangst 1-3 Zustandsangst 2-3 Eigenschaftsangst 2-

Testhalfte 1 
X

11 
X

12 
X

21 
X

11 
X

12 
X

21 
X

11 
X

12 
X

21 X
ll 

X
12 

X
21 

Xll X
12 

X
21 

X
ll 

X
12 

X
21 

X12 .61 .61 .61 .61 .72 .76 

~1 .35 .40 .73 .64 .20 .32 .69 .65 .44 .40 .80 .75 

X22 , .27 .42 .72 .65 .76 .76 .19 .44 .76 .51 .67 .78 .45 .51 .76 .64 .77 .78 

1 vgl. Tab. 6 
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Tab. 14: Merkmalsstabilität - Untersuchung 111 

Merkmal 

Zustandsangst 1 
1-2 

1-3 

2-3 

Eigenschaftsangs~ 1-2 

1-3 

2-3 

Stabilitätsschätzung 

Test-Retest 
Korrelation 

.44 

.35 

.52 

.83 

.75 

.84 

multiple Indikatoren 
Modell 

.54 

.40 

. 61 

1 ,02 

. 91 

.96 

Modelltest2 

-0,03; 0, 11 

-0,04; 0,09 

-0,02; 0, 11 

0,08; 0,20 

0,07; 0,19 

0,09; o , 1 9 

1 1 =Vortest , 2=Nachtest nach einer Woche, 3=Nachtest nach einem Monat 

2 20%-Konfidenzintervall 
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3.3.5 Diskussion 

Während in Untersuchung I durch die kurzfristige Testwieder

holung (Testerhebung vor und nach einer Klausur) eine Modell

verletzung für Eigenschaftsangst provoziert worden sein könn

te, sprechen die in Untersuchung 111 beigebrachten Ergebnisse 

mit Retests nach einer Woche und einem Monat deutlicher dafür, 

daß das der Test-Retest-Korrelation zugrunde liegende Modell 

nicht angemessen ist. D.h., SChätzungen der Merkmalsstabili

tät von Eigenschaftsangst über Test-Retest-Korrelationen sind 

vermutlich verzerrt und können nicht ohne weiteres mit Test

Retest-Korrelationen von Zustandsangst verglichen werden, da 

für letztere ein anderes Modell als für Eigenschaftsangst 

zu spezifizieren wäre. Nach den in 3.1 beschriebenen Uberle

gun gen ist nun nicht überraschend, daß für Eigenschaftsangst 

keine befriedigende Modellanpassung gegeben ist. Von diesen 

Uberlegungen her könnten auch die in dieser Arbeit noch nicht 

versuchten MOdellerweiterungen vorgenommen werden. (Such

richtungen für eine derartige Modellerweiterung werden auch 

im nächsten Abschnitt diskutiert. ) Uberraschend ist aber, 

daß für Zustandsangst keine Modellverletzung zu konstatieren 

gewesen ist, denn für diese Variable ist ja schon v on 

Spielbergers ( 1966) grundlegender Konzeptualisierung ausgehend 

ein Spezifikationsfehler durch Vernachlässigung der Relatio

nen mit defensiven Mechanismen zu erkennen gewesen. Da 

unterschiedliche hypothetische Modelle eine vergleichbare 

Datenstruktur generieren können, kann von einer befriedigen

den Modellanpassung her nicht gefolgert werden, es sei ein 

bestimmtes Modell bestätigt worden. So können wir unseren 

Befunden zur Zustandsangst auch nur entnehmen, daß wir vorerst 

keine Anhaltspunkte gefunden haben, die das Modell der Test

Retest-Korrelation zurückzuweisen erfordern. 

Zusammenfassend zeigt sich die vermutete Modellverletzung nur 

für Eigenschaftsangst, wobei offen bleibt, wie das Zustande

kommen dieser Modellverletzung zu erklären ist. Die Frage 
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nach den Determinanten der Itembeantwortung stellt sich also 

insbesondere für die untersuchten Eigenschaftsangst- Skalen. 

3.4 Ertrag 

Daß sich Hinweise auf einen Spezifikationsfehler für Eigen

schaftsang st finden, berührt die vergleichende Bewertung un

terschiedlich hoher Test- Retest- Korrelationen als Beleg für 

eine unterschiedlich ausgeprägte Merkmalsstabilität von Eigen

schafts- und Zustandsangst. Die höhere Korrelation der Eigen

schaftsangst- Indikatoren wird möglicherweise nicht durch eine 

höhere Stabilität der latenten Variable "Eigenschafts angst" 

vermittelt, sondern durch mindestens eine weitere latente 

Variable. Suchrichtungen für diese können Gigerenzers (1981 ) 

Modelltheorie der Messung entnommen werden. In dieser werden 

als psy chologische Gegenstandsbereiche semantische Modelle 

der ersten und zweiten Stufe der untersuchten Personen ausge

wiesen. Grundlage dieser Modellbildungen sind sogenannte be

wußtseinskonstituierende und kommunikative Transformationen. 

Bewußtseinskonstituierende Transformationen, über die materiel

le Information in ein inneres Modell (semantisches Modell der 

ersten Stufe) der Person übergeführt wird, können etwa durch 

Wahrnehmungsgesetze oder Bezugssystemeffekte exemplifiziert 

werden. Hinsichtlich der Beantwortung von Fragebogen wäre in 

diesem Zusammenhang beispielsweise an eine Variante von 

Thurstones Gesetz der vergleichenden urteile zu denken, nach 

der eine Person nicht zwei Reize, sondern ein Item mit sich 

selbst v ergleicht (z.B. Lumsden, 1977 ) . Eine derartige Selbst

referenz wird - als zentrale Komponente der Itembeantwortung -

auch in den von Kuncel (1973) und Rogers (1974 a, b) vorge

legten Modellen des Beantwortungsprozesses von Fragehogenitems 

berücksichtigt. Rogers modulares Modell umfaßt die verarbei 

tungsstufen Enkodierung, Verständnis, Selbstreferenz und Ant

wortselektion, denen die Itemcharakteristika Satzlänge, 

Ambiguität, Kontroversität und Anzahl der Antwortabstufungen 
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zugeordnet sind. Wenn in diesem Modell auch interindividuelle 

Unterschiede nicht erfaßt werden wl.'rd d h f ' , , oc au gewl.esen, 
welchen Komponenten bei einer differentiellen Analyse der 

Itembeantwortung nachzugehen wäre. So ist beispielsweise be

kannt, daß Ängstliche zu einer weniger elaborierten Enkodie

rung tendieren (vgl. Muel ler, 1980). Selbstreferenzeffekte 

haben in den letztenJahren in der Kognitionspsychologie be

sondere Beachtung erfahren (vgl. etwa Bower & Gilligan, 1979; 

Greenwald, 1981; Keenan & Bailet, 1980; Rogers, 1981) und sind 

auch in der Angstforschung thematisiert worden (Mueller & 

Thompson, 1984). Eine Anwendung dieser Forschungsergebnisse 

auf den Prozeß der Itembeantwortung ist nach Rogers (1981) 

derzeit aber noch schwierig: "At the present, our knowledge 

about the self-structure is not sufficient to build a strong 

bridge between our work and personality assessment. Much more 

research is needed. Considered over the long term, however, 

the potential of the current work for being useful in analysing 

personality assessment should be noted" (5. 201). 

Bei kommunikativen Transformationen, über die innere Modell 

bildungen mitteilbar gemacht werden, verweist Gigerenzer (1981) 

auf die Zielsetzungen der Person, die für ihre Äußerungen er

warteten Konsequenzen, die Tendenz, sozial erwünscht zu antwor

ten und die medienspezifische ModelIierungskompetenz. Wie eine 

umfangreiche Literatur über Antwortstile und Reaktionsein

stellungen zeigt (vgl. Berg, 1967; Keil, 1973; Messick & 

Ross, 1962 ) , ist dieser Aspekt der Itembeantwortung in der 

Forschung bereits intensiv untersucht worden. Soziale Er

wünschtheit steht auch im Mittelpunkt von Jacksons (vgl. 

Jackson & Helmes, 1979; Voyce & Jackson, 1977 ) und Rogers (1971) 

Schwellentheorie der Itembeantwortung. In dieser wird das Ant

wortverhalten einer Person über eine "subject operating 

characteristic" (SOC)-Kurve modelliert, die den Zusammenhang 

zwischen der sozialen Erwünschtheit eines Items und der Be

jahung dieses Items beschreibt und als Personparameter eine 

Reaktionsschwelle für sozial erwünschtes Antwortverhalten sowie 

die Sensitivität für soziale Erwünschtheit umfaßt. 
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Da nach 3.3 eine Modellanpassung nur für Etgenschaftsangst 

ntcht gegeben ist, für Eigenschaftsangst aber ketne differen

tiellen Zusammenhänge mit sozialer Erwünschthett gegenüber 

Zustandsangst bekannt sind, dürfte dte vermutete "Hintergrund

v ariable" bet Eigenschaftsangst eher im Bereich der bewußt

seinskonstituierenden Transformationen zu suchen setn. Die 

naheltegende Vermutung, ste hänge mtt der bet der Bearbeitung 

der Trait-Angstskala notwendigen Retrospektion zusammen, läßt 

sich nach 3.3 tnsofern ntcht stützen, als für die retrospekttv 

beurteilte Zustandsangst, wte für dte aktuell beurtetlte, 

eine Modellanpassung gegeben ist. 

Die dargestellten Untersuchungsergebntsse scheinen zunächst 

die Analyse von Angstveränderungen nicht zu berühren, da dte

se häufig über die STAI-Zustandsangstskala erfaßt werden und 

sich für diese Skala (bzw. die entsprechende Ktnde r verston) 

ketne Hinweise auf eine Modellverletzung gefunden haben. 

Allerdings sind bisher Veränderungen im Meßinstrument (bzw. 

der Relation Person-Meßinstrument ) nicht berückstchtigt wor 

den, was im folgenden Kapttel versucht werden s oll. 
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4 . Retrospektive Vortests als Methode zur Erfassung von 

Veränderungen in den Meßinstrurnenten)~ 

Mit der Betonung einer Prozeßorientierung der Angst - und Coping

forschung (1.5.1, 1.5.5) ergibt sich die Aufgabe, Veränderungen 

zu erfassen. Neben statistischen Problemen der Veränderungsmes 

sung (z.B. Cronbach & Furby, 1970) wird damit auch ein Dilemma 

der Veränderungsdiagnostik (Bereiter, 1963), die Veränderung in 

den Meßinstrumenten, thematisch relevant. 

Nach einer Beschreibung von drei Änderungsforrnen (Alpha- , Beta

und Gamma- Änderungen) werden Methoden zu deren Erfassung disku

tiert. Die Methode des retrospektiven Vortests, zu deren Bewäh

rung bereits mehrere Untersuchungen vorliegen, wird anschließend 

in drei Untersuchungen eingesetzt. Dabei kann in zwei Untersu

chungen festgestellt werden, daß die Befundinterpretation auf 

der Grundlage retrospektiver Vortests relativiert werden muß. 
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4.1 Veränderungen in den Meßinstrumenten als Problem der 

Prozeßforschung 

Campbell und Stanley (1963) diskutieren eine Veränderung in den 

Meßinstrumenten (instrumentation) als einen die interne Validität 

beeinträchtigenden Faktor. "This is a threat when an effect might 

be due to a change in the measuring instrument between pretest 

and posttest and not to the treatrnent's differential impact at 

each time interv~l. Thus, instrumentation is involved when human 

observers become more experienced between apretest and posttest 

or when a test shifts in metric at different points" (Cook & 

Campbell, 1979, S. 52). 

Es stellt sich die Frage, ob derartige "instrumentation"-Effekte 

über herkömmliche Versuchspläne kontrolliert werden können. In 

seiner Kritik des klassischen Kontrollgruppen-Designs (Vortest 

und Nachtest mit unbehandelter Kontrollgruppe) weist Solomon 

(J949) auf damit nicht erfaßte Vortest x "treatrnent"-Interaktio

nen hin, grenzt aber für die von ihm vorgeschlagenen Versuchs 

pläne ausdrücklich (Fußnote 3, S. 142) andere denkbare Interak

tionen aus: "There are other interactions possible, such as 

training-post-test, and pre-test-post-test interactions. We 

shall omit considerations here; this is equivalent to the assump

tion that the post-test is a measuring device of a "pure" sort, 

involving no learning due to its useR. Die g leiche Einschränkung 

gilt für einen von Huck und Chuang (J977) vorgeschlagenen Ver 

suchsplan zur Kontrolle von "treatment" x Nachtest-Interaktionen, 

der nach Art eines Solomon-Vier-Gruppen-Planes aufgebaut ist, 

~ anstelle eines Vortests für alle Gruppen einen zweiten Nach

test vorsieht. Bei einer Kombination eines Solomon- und Huck-und 

Chuang-planes ließe sich sogar eine Vortest x Nachtest x "treat

ment"-Interaktion schätzen. Dennoch müßten wieder Veränderungen 

in den Testinstrumenten ausgeschlossen werden. Wie Solomon ( 1949, 

S. 140) feststellt; "It jjs important to state that the same scale 

units should be involved in both the pre-test and post-test". 

Werden gegenüber der eben beschriebenen indirekten Änderungsrnes

sung (vortest- Nachtest-Differenzen) Personen gebeten, die von 
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ihnen perzipierte Veränderung direkt einzuschätzen, ergibt sich 

im Vergleich zur indirekten Änderungsmes sung eine Divergenz der 

Ergebnisse (Fink, 1960; Hardin, 1965; Herold & Thomas, 1981; 

Lyons & Dickinson, 1973; Pohlman & Beggs, 1974), deren Bedeutung 

unklar ist. Diese Divergenz könnte als Hinweis auf "instrumenta

tions"-Effekte bei der indirekten Änderungsmessung verstanden 

werden . Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß auch bei der direk

ten Änderungsme ssung ein konstantes Bezugssystem vorausgesetzt 

werden muß. "Während bei der Statusdiagnostik der Untersucher 

die Differenz rechnet, muß diese bei der direkten Erfassung der 

Untersuchte selbst bilden. Dies ist aber nur dann möglich, wenn 

sich keine qualitativen Ver schiebungen ergeben haben, wie sie sich 

durch Bewertungsänderungen ergeben können" (Baumann, Sodemann & 

Tobien, 1980, S. 203). Wir können somit nicht davon ausgehen, daß 

mit der Bezugnahme auf eine direkte Änderungsdiagnostik das Pro

blem einer Veränderung in den Meßinstrumenten aufgehoben wäre . 

Diesem Problem sind im Bereich organisationspsychologischer For

schung Golembiewski , Billingsley und Yeager (1976) nachgegangen, 

was zur Entwicklung einer Unterscheidung von drei Änderungsformen 

geführt hat. Neben den in der Änderungsmes sung primär interessie

renden Merkmalsänderungen (alpha change), werden von den Autoren 

metrische Veränderungen der Antwortskalen (beta change) und Re

konzeptuali sierungen (gamma change) diskutiert: "Alpha change 

involves a variation in the level of some existential state, 

given a constantly calibrated measuring instrument related to a 

constant conceptual domain. Beta change involves a variation in 

the leve l of some existential state, complicated by the fact that 

some intervals of the measurement continuum associated with a 

constant conceptual domain have been recalibrated. Gamma change 

involves aredefinition or reconceptualization of some domain, 

a major change in the perspective or frame of reference within 

which phenomena are perceived and classified, in what is taken 

to be relevant in some slice of reality" (S. 137 f). 

Alpha- und Gamma-Änderungen haben wir bereits in 1.5.1 ange

sprochen, als wir Nesselroade und Bartsch (1977) folgend Eigen-

schafts angst über stabile Faktorwerte und invariante Faktorla-
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angst über nicht-stabile Faktorwerte und invariante Faktorladungen 

bestimmt haben. Golernbiewski et al. (1976) erweitern diese, auch 

in der Entwicklungspsychologie beachteten Änderungsformen (vg l. 

Baltes & Nesselroade, 1970, 1973; Baltes, Nesse lroade & Cornelius, 

1978; Buss, 1974; Emmerich, 1968) um das Konzept der Beta-Ände

rung, das dem oben zitierten "instrumentation"-Effekt (Cook & 

Campbell, 1979) entspricht. 

Golembiewski et al. (1976) sehen keine Möglichkeit, empirisch 

zwi schen Beta- und Gamma- Änderungen zu unterscheiden und schlagen 

zum Ausschluß der beiden Änderungsformen eine Uberprüfung der 

Kongruenz der faktoriellen Struktur von Vor- und Nachtest vor. 

Gediga und Rogner (1981) untersuchen demgegenüber strukturelle 

Änderungen (Gamma-Änderungen) partitionsanalytisch (hierarchische 

Clusteranalyse) und berichten für den "Angstfragebogen für Schüler" 

(AFS; Wieczerkowski, Nickel, Janowsk i, Fittkau & Rauer, 1974 ) im 

Rahmen einer Querschnittsuntersuchung an Kindern der 4. -7. Klasse 

strukturelle Veränderungen der Subskalen "Prüfungsangst" und 

"Schulunlust". Ein von den Autoren auf der Grundlage des Modells 

der quadratischen Zuordnung (Hubert & Schulz, 1976) vorgeschla

genes strukturtestendes, konfirmatorisches Verfahren ermöglicht 

neben der Uberprüfung der Stabilität der Skalenhomogenität gleich

zeitig eine Uberprüfung der diskriminanten Validität. 

Ebenfalls eine konfirmatorische Analysestrategie, und zwar auf 

der Basis von Jöreskegs (1970) Modell zur Analyse von Kovarianz 

strukturen, wählt Schmitt (1982). Er schlägt vor, Beta-Änderungen 

über Vergleiche von Faktorladungen, Faktorvarianzen und Residual

v arianzen und Gamma-Änderungen über Vergleiche der Faktorenstruk

turen und Faktorkovarianzen von Vor- und Nachtest zu überprüfen. 

Wird dieser Ansatz um die Analyse von Mittelwertstrukturen (Jöres 

kog, 1971; Sörbom, 1974 ) erweitert, ergeben sich weitere Uberprü

fungsmöglichkeiten von Beta- Änderungen (Konsistenz der Beziehungen 

zwischen Mittelwerten der Indikatoren und wahrem Mittelwert; vgl. 

Rock, Werts & Flaugher, 1978). 
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Zwei weitere Methoden, die eine Differenzierung der genannten 

Änderungsformen anstreben, gehen von zusätzlichen Tests aus. 

Zmund und Armenaki s (1978) schlagen vor, zusätzlich zum Vor 

und Nach tes t jeweils ein "1dealkri teri um" (1reß}-Vortest, Ideal

Nachtest) zu erheben. Sind Gamma-Änderungen über eine Kongruenz 

der faktoriellen Struktur von Vor- und Nachtest ausgeschlossen 

worden, kann nach AUffassung der Autoren über die in Tab. 15 

dargestellte Entscheidungstafel zwischen Alpha - und Beta-Ände

rungen differenziert werden. Bedeian, Armenakis und Gibson (1980) 

Tab. 15: Unterscheidung von Alpha- und Beta-Änderungen 

nach Zmund und Armenakis (1978 , S. 668) 

ja ja 

ja nein 

nein ja 

nein nein 

nein nein 

lMittelwertsvergleich; Al 

1
1 

= vortest-1deal, 1 2 = 
D2 = 1 2 - A2 · 

I = I 1 
1 2 

ja 

nein 

nein 

nein 

ja 

Alpha
Änderung 

nein 

nein 

? 

ja 

ja 

Nachtest, 

Beta
Änderung 

nein 

ja 

ja 

ja 

nein 

= Vortest, A2 = 
Nachtest-Ideal, D1 = I 1 - Al' 
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übernehmen dieses Design und führen eine weitere Differen

zierung von Beta-Änderungen in solche vom Typ I (scale 

displacement) und solche vom Typ 11 (scale interval stretching 

bzw. scale interval sliding) ein. Beta-Änderungen vom Typ I 

bestehen in einer Verschiebung aller Antwortabstufungen um 

einen konstanten Betrag. Ein "scale interval stretching" 

liegt vor, wenn sich die Distanz zwischen den Antwortabstu

fungen ändert. Werden nur einige der Antwortabstufungen um 

einen spezifischen Betrag verändert , wird von einem "scale 

interval sliding" gesprochen. Im Mittelpunkt der von 

Bedeian et al. ('980) diskutierten Datenanalyse auf Indi

viduenniveau des Versuchsplanes mit zusätzlichen Idealtests 

steht eine Regression der Itembeantwortung des Ideal-Nach

tests auf die des Ideal-Vortests. Ist der Ordinatenabstand 

a = 0 und die Steigung b = " kann eine Beta-Änderung ausge

schlossen werden. Eine Regressionsgleichung mit a f 0 und 

b = , indiziert eine Beta-Änderung vom Typ I, d.h. eine von 

der Person vorgenommene Transformation der Antwortskalen der 

Form x2 = x, + k. Ist hingegen b i " liegt eine diskontinu

ierliche Rekalibrierung der Antwortskalen, eine Beta-Ände-

rung vom Typ 11 vor. Diese erfordert eine Adjustierung des 

Vor- bzw. Nachtests, um Alpha-Änderungen angemessen beurtei

len zu können. Eine derartige Adjustierung ist über die Ideal

test-Regressionsgleichung möglich. Als weitere Analysemög

lichkeiten der beiden Idealtests wird ein Vergleich der Nut

zung der Antwortabstufungen (über einen Kolomogorov-Smirnov

Anpassungstest) , ein Mittelwertvergleich und die Ermittlung der 

Korrelation der Itembeantwortungen vorgeschlagen. Eine hohe 

Korrelation der Idealtest-Beantwortungen bei bedeutsamen 

Mittelwertunterschieden und Unterschieden in der Nutzung der 

Antwortabstufungen indiziere Beta-Änderungen. 



146 

Terborg, Howard und Maxwell (1980) d 1 verwen en a s zusätzlichen 

Test keinen Idealtest, sondern einen sogenannten retrospektiven 

Vortest ("then measure"), mit dem die Person beim Nachtest ihre 

Ausgangsbefindlichkeit erneut einschätzt. Bei einer Analyse der 

Antwortprofile (entweder auf Individuenniveau oder über die Vpn 

aggregiert ) v on Vortest und retrospektivem Vortest sollen Beta

Änderungen über Unterschiede im Profilniveau und Gamma- Änderungen 

über Untersch iede in der Verlaufsgestalt/ Dispersion erfaßbar sein. 

Während für das restrospektive Vortest- Design an sich bereits 

mehrere empirische Untersuchungen vorliegen (vgl. 4.2), ist über 

die Bewährung der von Terborg et al. (1980) vorgeschlagenen Ana

lyse bisher mit Ausnahme einer vergleichenden Untersuchung 

(Schmitt, Pulakos & Lieblein, 1984) nichts bekannt. Dies gilt 

gleichermaßen für das Idealtest-Design. Schmitt (1982) hat dage 

gen für seine, v on Werts, Rock, Linn und Jöreskog (1977 ) beein

flußte Methode eine Evaluation vorgenommen, indem Daten aus einer 

Untersuchung zu berufsbezogenen Bedürfnissen im Sinne von Alpha- , 

Beta- und Gamma- Änderung transformiert worden sind. Entgegen einem 

Einwand v on Lindell und Drexler (1980 ) zeigt sich, daß Alpha

Änderungen k eine Beta- und Gamma - Änderungen vortäuschen und daß 

die Methode Sensitivität gegenüber transformationsspezifischen 

Änderungsformen aufweist. Schmitt et al. (1984 ) überprüfen außer 

dem die Konvergenz der von Schmitt (1982), Terborg et al. (1980 ) 

und Zmund und Armenakis (1978) spezifizierten Methoden im Rahmen 

einer Untersuchung von Veränderungen in der Beurteilung eines 

Lehrenden durch Studenten. Insgesamt findet sich eine deutlichere 

Übereinstimmung zwischen den von Schmitt und Terborg et al. vor

geschlagenen Prozeduren. Für das Idealtest- Design tritt zudem 

als erhebliches Problem ein Deckeneffekt, d.h. in der Regel eine 

Nutzung der extremen Antwortabstufungen auf. Die von Schmitt et 

al. (1 984, S. 260 ) vorgenommene zusammenfassende Bewertung, "namely, 

that much more comparative work is essential", ist zu unterstrei -

chen. 
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Für die Angst- und Copingforschung, d;e e;ne 
L L Prozeßorientierung 

in den Vordergrund stellt erg;bt . h . 
, L s~c som~t das Problem, daß 

zwar Methoden zur Erfassung von Veränderungen in den Meßinstru

menten v erfügbar sind, daß aber noch ~nklar ist, was diese leisten. 

In eigenen Erkundungsstudien soll daher dem möglichen Beitrag der 

Methode des retrospektiven Vortests nachgeganaen werden. Zunä chst 

sind aber zu dieser vorliegende Befunde darzustellen. 

4.2 Das "Retrospecti ve Prete!t-Posttest Design" 

wird v on Howard, Ralph, Gulanick, Maxwell, Nance und Gerber 

( 1979 ) zur Kontrolle von "response shifts" bzw. Beta-Änderungen 

vorgeschlagen. Es stellt ein klassisches vortest-Nachtest-Design 

mit unbehandelter Kontrollgruppe dar, das um einen retrospektiven 

Vortest erweitert worden ist. tiber diesen beurteilt eine Person 

zum Zeitpunkt des Nachtests ihren Zustand zum Zeitpunkt der Vor

testerhebung erneut (retrospektiv). 

Verg leicht man folgende Möglichkeiten zur Erfassung eines experi

mentellen Effektes (treatment) im Rahmen dieses Versuchsplanes: 

( 1) Mittelwertunterschiede der Nachtests, (2) Mittelwertunter

schiede der Differenzen aus Vor- und Nachtest, (3) Mittelwert

unterschiede der Differenzen aus retrospektivem Vortest und Nach

test, (4 ) Mittelwertunterschiede der Nachtests mit Vortest als 

Kov ariate und (5 ) Mittelwertunterschiede der Nachtests mit retro

s pektiv em Vortest als Kovariate, läßt sich ratio nal zeigen, daß 

nur ( 3 ) bei Vorliegen eines "response shift" (Beta-Änderung vom 

Typ I im Sinne von Bedeian et al., 1980) eine unverzerrte Schät

zung des experimentellen Effektes ermöglicht (Howard et al., 

1979). Bray , Maxwell und Howard (1984) zeigen zudem über eine 

ratio nale Analy se und über Simulationsstudien, daß (3) in der 

Regel auch die größte power aufweist. Bei vorliegen von "response 

shifts" ergibt sich für die traditionellen Methoden ein Power

Verlust von 5% bei kleinen "shifts" bis zu 90% bei starken Beta

Änderungen. Gleicht der "response shift" dem "treatment"-Effekt, 
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entspricht die Power nur mehr dem spezifizierten oL - Niveau . 

Zur Bewährung retrospektiver Vortests liegen mehrere Untersuchungen 

vor, in denen ver schiedene Trainingseffekte (Einstellungen, soziale 

Fertigkeiten, Wis sen) evaluiert worden sind (Bray & Howard, 1980; 

Hoogstraten, 1982 ; Howard, 1980; Howard & Dailey , 1979; Howard, 

Dailey & Gulanik, 1979; Howard, Millham, Slaten & O'Donnell, 1981; 

Howard et al., 1979; Howard, Schmeck & Bray, 1979; Pohl, 1982; 

Terborg & Davis, 1982). Zusammenfassend ergibt sich aus diesen: 

(1) "Response shifts" treten nur in den Experimentalgruppen, 

aber nicht regelmäßig auf. Da sie sich in den Kontrollgrup

pen nicht sichern lassen, können sie dur~h traditionelle Ver

suchspläne nicht kontrolliert werden. 

(2) "Response shifts" stellen sich in der Regel als Sensibili

sierungseffekte dar. D.h., die Ausgangslage wird retrospektiv 

ungünstiger beurteilt. 

(3) Differenzen aus Nachtest und retrospektivem Vortest korre

spondieren deutlicher als Differenzen aus Nach- und Vortest mit 

eme:- über eine direkte Änderungsdiagnostik und über externe 

Kriterien erfaßten Veränderung . 

(4) Retrospektive Vortests können nicht auf einen Test reduziert 

werden, der die Erinnerung an die Itembeantwortung des Vor 

tests mißt. 

(5) Retrospektive Vortests korrelieren niedriger mit Sozialer 

Erwünschtheit als Vortests. "Response shifts" unter einer 

Bogus-Pipeline-Bedingung unterscheiden sich nicht von denen 

in einer Kontrollbedingung. 

(6) Es finden sich keine Hinweise auf Effekte der Darbietung 

eines Vor- bzw. eines Nachtests auf die Beantwortung retro

spektiver Vortests. Sensibilisierungseffekte von retrospek

tiven Vortests auf Nachtests und umgekehrt sind nicht nach-

zuweisen. 
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Während die Befunde zu (4), (5) und (6) auf Einzeluntersuchungen 
basieren und somit nicht zu . 

e1ner empirischen Generalisierung be-
rechtigen, ist die empirische Evidenz für (3) beträchtlich. 

Unter Berücksichtigung der analytischen Ergebnisse zur Effizienz 

und Power sowie der Simulationsstudien zur Power kann somit das 

"Retrospective Pretest-posttest Design" als bewährt angesehen 
werden. 

Ein "response shift" wird in den 

Mittelwertunterschieden zwischen 
genannten Untersuchungen aus 

Vortest und retrospektivem Vor-
test erschlossen. Dabei wird auf Stichprobenniveau analysiert. 

Durch die Berücksichtigung von Summenwerten wird vernachlässigt, 

daß die gleichen \~erte über unterschiedliche Itembeantwortungen 

zustande kommen k ö nnen . D.h., bei einer Person kann eine Uberein

stimmung des Gesamtscores bei einer ausgeprägten Instabilität 

der Itembeantwortung gegeben sein. AUßerdem werden durch die 

Analy se auf Stichprobenniv eau interindividuelle Unterschiede in 

Be t a-Änderungen nicht berücksichtigt. 

Für die nachfolgend beschriebenen eigenen Untersuchungen ist von 

diesen Einwänden her eine andere Datenanalyse zu wählen. Erstel

len wir für jede Person eine Kreuzklassifikation f ü r die Item

beantwortung en aus Vortest und retrospektivem Vortest (vgl. Abb.B), 

repräsentieren bei einer symmetrischen Tafel die in der Diagonale 

liegenden Häufigkeiten übereinstimmende Antworten und außerhalb 

der Diagonale liegende Häufigkeiten Antwortänderungen bzw. "Fehler". 

Diese "Fehler" kö nnen unterschiedlich gewichtet werden, was eine 

Gewichtsmatrix ergibt. Uberprüfen wir den Zusammenhang zwischen 

dieser Gewichtsmatrix und den beobachteten Ubereinstimmungen und 

Antwortänderungen über ein Kappa-Maß (Cohen, 1968), verfügen wir 

über ein Maß der Antwortstabilität. Im weiteren wird davon ausge

gangen, daß ein Kappa ~ .80 eine befriedigende Antwortstabilität 

darstellt, was konventionellen Festlegungen für eine befriedigende 

Bedingungskonstanz (Lienert, 1969) entspricht. Bestimmen wir für 

das für eine Person geschätzte Kappa ein Vertrauensintervall 

(nac h folgend wird ein 10%-Vertrauensintervall gewählt), können 
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Fall 1 

(Vpn 320) R 

( 1 ) ( 2) (3 ) ( 4) 
Kappa = .70 

Vertrauensintervall: .48-.92 
( 1 ) 8 1 0 0 

Entscheidung: kein (2 ) 1 3 2 0 
"response shift" V 

(3 ) 0 0 4 0 

( 4) 0 0 0 1 

Fall 2 R 

(Vpn 325) ( 1 ) ( 2) (3 ) 

Kappa = .29 ( 1 ) 5 2 2 
Vertrauensinterva ll: .01-.57 
Entscheidung: " 

V (2 ) 3 5 2 
response shift" 

( 3) 0 0 1 

R 
Fall 3 

(Vpn 322 ) ( 1 ) ( 2) ( 3) (4 ) 

( 1 ) 3 2 1 0 

Entscheidung: "response shift" V ( 2) 0 3 2 1 

(3 ) 1 0 6 1 

Abb. 8: Beispiele für "response shifts" (V = vortes t, R = retro

spektiver Vortes t, (1) ... (4) = Antwortabstufungen der 
Zustandsangstskala) . Beispielsweise hat Vpn 325 (Fall 2) 

im Vortest bei neun Items die Antwortabstufung (1) gewählt. 

Im retrospektiven Vortest beantwortet Vpn 325 fünf dieser 

Items erneut mit (1), aber zwei Items mit (2) und weitere 

zwei Items mit (3). 
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wir auf "response shift" erkennen, falls 

Intervalls liegt (vgl. Abb. 8 11 ,Fa 2) . 
.80 aUßerhalb dieses 

Bei asymmetrischen Tafeln kann diese Methode nicht herangezogen 

werden. Eine asymmetrische Kontingenztafel ergibt sich aus der 

Nutzung unterschiedlicher Antwortkategorien beim Vortest und beim 

retrospektiven Vortest (vgl. Abb. 8, Fall 3). Upshaw (1969) fol

gend, indiziert eine derartige Veränderung der Nutzung von Antwort 

kategorien eine Veränderung der persönlichen Referenzskala. Bei 

Personen, die asymmetrische Kreuzklassifikationen aufweisen, er

kennen wir daher ebenfalls auf einen "response shift"~s 

4.3 Empirische Untersuchungen~ 

In den vorliegenden Untersuchungen wird drei Fragen nachge g angen: 

( 1 ) Lassen sich Personen beobachten, bei denen über die beschrie

bene Methode "response shifts" bzw. Beta-Änderungen gesichert 

werden können? 

( 2 ) Finden sich Interaktionen von "response shifts" und Versuchs

bedingungen? Dabei wären nach den in 4.2 referierten Befunden 

"response shifts" in einer nichtbehandelten Kontrollgruppe 

nicht zu erwarten. 

(3 ) Sind Zusammenhänge zwischen Versuchsbedingungen und Zustands

änderungen unabhängig v om Vorliegen von "response shifts"? 

D.h., sind experimentelle Ergebnisse unter der Berü cksichti

gung von Beta-Änderungen zu qualifizieren? 

Zur Bewertung von "response shifts" wird ein Nominalskalen-Kappa 

(Lienert, 1978) berechnet, d.h. alle "Fehler" als gleichwertig 

behandelt . zustandsänderungen werden über einen Vergleich von Vor

und Nach test erfaßt, wobei zwischen einem Anstieg (+), einer Ver

ringerung (- ) und einer gleichbleibenden Ausprägung (0) unter-

schieden wird. 



152 

Zur Uberprüfung der U t n ersuchungsfragen (2) und (3) werden Konfi-
gurationsfrequenzanalys (K en FA; Krauth & Lienert, 1973; Programm 
MCONTI, Gediga, 1982) durchgeführt. Einzelne Konfigurationen wer-
den dabei nach Lehmach (198) , er 1 unter el.ner d..-Adjustierung (cL/Anzal 
der simultanen Tests) beurtel.'lt. Zur Frage (3) wird zunächst die 
Assoziation von Bedingung und Zustandsa"nderung überprüft, was der 
üblichen Uberprüfung eines experimentellen Effektes gleichkommt. 

Anschließend wird im Rahmen einer Zweistichproben-KFA (Krauth & 

Lienert, 1973) die Homogenität der resultierenden Konfigurationen 

zwischen Personen mit und ohne "response shift" getestet. 

Als Irrtumswahrscheinlichkeit wird ~= .10 gewählt. 

4.3.1 Untersuchung I 

In Kap. 1.5.2 ist als Ergebnis der Prüfungsangstforschung darge

stellt worden, daß die kognitive Angstkomponente erst nach erfolg 

loser Leistungsrückmeldung reduziert wird. Erfassen wir Zustands

angständerungen unmittelbar vor und nach einer Klausur (keine 

Leistungsrückmeldung) und vor und nach einer mündlichen Prüfung 

(mit Leistungsrückmeldung) , ist eine Angstreduzierung in letzterer 

Bedingung zu erwarten. 

37 Psychologiestudenten bearbeiteten unmittelbar vor und nach 

ihrer ersten Statistik-Klausur die zustandsangstskala aus dem 

STAI (Laux et al., 1981). Zusätzlich wurde beim Nachtest, in aus

balancierter Abfolge, ein auf anders farbigem Papier gedruckter 

retrospektiver Vortest vorgelegt (vgl. Anhang). Weitere 12 Stu

denten füllten diese Fragebogen unter gleichen Bedingungen -

Nachtest und retrospektiven Vortest jedoch erst nach Bekanntgabe 

der Zensur - aus. Für die Teilnahme an der Untersuchung wurden 

jeweils Vpn-Stunden bescheinigt. 

Ergebnisse: In der Klausur treten bei 76% und in der Prüfung bei 

85% der Personen Beta-Änderungen auf (Tab. 16). Zusammenhänge 

zwischen Bedingung und "response shifts" sind nicht zu sichern 

(Tab. 17, Test 1). Erwartungsentsprechend ergibt sich eine Asso-
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ziation von Bedingung und Angständerung (Tab. 17, Test 2), mit 

Angstanstieg bei der Klausur und Angstreduzierung bei der Prü

fung (Tab. 18). Die entsprechenden Konfigurationen sind bei einem 

adjustierten ~. = .025 aber nicht als über- bzw. unterfrequentiert 

( "Typen" bzw. "Antitypen", Krauth & Lienert, 1973) zu bewerten. 

Wird dieses Ergebnis unter Differenzierung von Personen mit und 

ohne "response shift" betrachtet, finden sich keine Hinweise auf 

populationsdifferente Konfigurationen (Tab. 17, Test 3; Tab. 18). 

Wir werden also nicht veranlaßt, unsere Befundbewertung bei Be

r ü cksichtigung von "response shifts" zu qualifizieren. 

Tab. 16: "Response shift"-Häufigkeiten 

"response shift" 

Untersuchung Bedingung ja (Kappa )2- ja (Kategorien )' nein 

I 

11 

!II 

Klausur 

Prüfung 

mit Rü c kmeldung 

ohne Rü ckmeldung 

mit Streß 

ohne Streß 

1 6 

4 

4 

2 

3 

4 

1 1 F 11 2 ' Abb 8· 2vgl . Fall 3 in Abb. e. vg. a ~n ., 

12 

6 

4 

6 

1 

8 

9 

2 

1 1 

7 

14 

6 
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Tab. 17 Zusammenhänge zwischen Bedingungen, Zustandsangst

Änderungen und "response shift" 

Kontingenztafel 

Test 1 

Bedingung x 

"response shift" 

Test 2 

Bedingung x 

zustandsangst

Änderung 

Test 3 

sh ;ft" x "response • 

(Bedingung, zustands-

I 

2 
L- X. 

0,32 

5, 31 

angst-Änderung) 6,14 

p 

.58 

.07 

.29 

Untersuchung 

II 

2 L-;x:.. 

0.42 

3,68 

9,41 

p 

.52 

. 1 6 

.09 

111 

2 
L- X-

7,48 

13,72 

11 ,48 

p 

.007 

.002 

.04 



155 

Tab. 18 Konfigurationen - Untersuchung I 

Konfiguration 1 

Bedingung Angstdifferenz 
"response shift" 

ja nein 

1 

K + 10 5 
K 17 4 
K 0 1 0 
P + 0 1 
P 9 1 

P 0 1 0 

K = Klausur, P = mündliche Prüfung 

4.3.2 Untersuchung 11 

Diese Untersuchung schließt an obige an, indem der in dieser beob

achtete Rückmeldungseffekt experimentell überprüft wird. Untersu

chung I stellt nur einen quasi -experimentellen Versuchsplan dar, 

so daß weitere systematische Unterschiede zwischen den Gruppen, 

die die differentiellen Angständerungen bedingen können (z .B. 

unterschiedliche Prüfungserfahrung, unterschiedliche instrumen

telle Folgen der Leistungsresultate, unterschiedliche Zeitinter

va lle zwischen Vor- und NachtestL nicht begründet ausgeschlossen 

werden können. 

34 Psychologiestudenten bearbeiteten den "Aufmerksamkeits-Bela

stungstest d2" (Brickenkamp, 1975) unter der streßinduzierenden 

Instruktion, daß die mit diesem Test erfaßte Fähigkeit eng mit 

dem Studienerfolg assoziiert sei. Vor der Testdurchführung und 

Instruktion wurde allen Vpn die Zustandsangstskala aus dem STAI 

vorgelegt. In der Bedingung mit Rückmeldung (N = 19) wurden den 

Vpn vor der Bearbeitung des Zustandsangst-Nachtests und des retro-
" " 

spektiven Vortests (in ausbalancierter Abfolge) die im d2 erziel-

ten Leistungen individuell mitgeteilt. In der Bedingung ohne ~ück
meldung erfolgte die Bearbeitung des Nachtests und retrospektiven 

Vortests unter Wahrung des zeitlichen Abstandes ohne vorherige 

Leistungsrückmeldung. 
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Ergebnisse: In der Bedingung mit Rückmeldung finden sich bei 

42 % der Personen Beta-Änderungen; in der Bedingung ohne Rückmel

dung bei 53 % (Tab. 16). Ein Unterschied in der Häufigkeit von 

"response shifts" zwischen den Bedingungen ist nicht zu sichern 

(Tab. 17 , Test 1). Der in Untersuchung I interpretierte Rückmel

dungseffekt kann nicht repliziert werden (Tab. 17, Test 2). Diese 

Ergebnisinterpretation ist aber zu qualifizieren, wenn zusätzlich 

zwischen Personen mit und ohne "response shifts" unterschieden 

wird (Tab. 17, Test 3; Tab. 19). Populationsdifferent ist insbe

sondere die Konfiguration'~it Rückmeldung & Angstreduzierung", 

die bei Personen mit Beta-Änderung unterfrequentiert ist (p = .05 ) . 

Bei Personen ohne Beta-Änderung ist diese Konfiguration überfre

quentiert (p = .05 ) . 

Tab. 19: Konfigurationen - Untersuchung 11 

Konfi guration 

Rückmeldung Angstdifferenz 

+ 

+ 

+ 

+ 

o 
+ 

o 

"response shift" 

ja nein 

5 

o 
3 

4 

4 

o 

2 

4 

1 

5 

5 

1 
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Vergleicht man die Rückmeldung x Angständerung-Konfigurationen 

zwischen Untersuchung I und II, ist übrigens die Annahme einer 

Konfigurationshomogenität zurückzuweisen (X 2 = 12,85, P < .05) 
b ' , (5) 

Da el erwelst sich vor allem die für die Befundinterpretation in 

Untersuchung I bedeutsame Konfiguration "mit Rückmeldung & Angst 

anstieg" als populationsdifferent (~~1)= 7,15); in Untersuchung I 

ist sie unterfrequentiert; in Untersuchung II übe rfrequentiert. 

Beim Vergleich der beiden Untersuchungen fällt außerdem ein höherer 

Prozentsatz von "response shifts" in ersterer auf (~~1)= 8,21; 

P < .005). Dies könnte als Streßeffekt aufgefaßt werden, da die 

mit einer naturalistischen Leistungsbewertung (Klausur, Prüfung) 

verbundene Belastung sicherlich erheblicher ist als die in Unter

suchung II experimentell induzierte. Der vermutete Streßeffekt 

wird in nachfolgender Untersuchung überprüft. Er korrespondiert 

mit dem Befund einer aktivierungsabhängigen Nutzung ("Akzentu

ierung") von Antwortabstufungen (vgl . Schönpflug, 1966; Schönpflug 
& Schönpflug, 1972). 

4.3.3 Untersuchung III 

Mit der letzten hier darzustellenden Untersuchung sollen Assozia

tionen zwischen "response shifts" und der experimentellen Manipu
lation von psychologischem Streß sowie Zustands angst-Änderungen 

überprüft werden. 

Die Stichprobe umfaßte 36 Psychologiestudenten aus dem Grund

studium, die aufgrund eines Aushanges und gegen Bescheinigung 

von Vpn Stunden am Versuch teilgenommen hatten. Die Vpn bear

beiteten eine Wiedererkennungsaufgabe entweder unter Streß (N=18) 

oder ohne Streßinduktion (N=18) in nach Terminpräferenzen zu-

Paaren. In der Bedingung mit Streß wurde die sammengestellten 
, "b rprüfenden Leistung zur Intelligenz betont Bezlehung der zu u e , 

, d Vergle ich der Wiedererkennungslelstungen und ein anschlleßen er 
k " digt In der Bedingung ohne Streß der beiden Personen ange un . , 

'f'sche Instruktion gegeben und dle wurde nur die aufgabenspezl l " 

h f " hrung untersuchungsökonomisch begrundet . paarweise Versuchsdurc u 
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Vor der Instruktion und unmittelbar nach dem Versuch beant

worteten die Personen wieder die Zustandsangstskala aus dem 

STAI sowie beim Nachtest (wieder in ausbalancierter Abfolge) 
den retrospektiven Vortest. 

Die in Tabelle 16 dargestellten Ergebnisse zeigen in der Be

dingung mit StreB bei 22% der Personen "response shifts"; in 

der Bedingung ohne StreB bei 67%. Diese Differenz ist bedeut

sam (Tab. 17, Test 1), entspricht aber von der Richtung her 
nicht der Vorhersage. 

Bedingung und Angständerung sind assoziiert (Tab. 17, Test 2). 

Unter StreB findet sich ein Angstanstieg; ohne StreB eine 

Angstreduzierung. Diese Ergebnisinterpretation ist aber bei 

Berücksichtigung von "response shifts" zu qualifizieren, da 

die entsprechenden Konfigurationen nicht homogen sind (Tab . 17, 

Test 3 ) . Populationsdifferent (Tab. 20) erweist sich insbe

sondere die Konfiguration "mit StreB & Angstanstieg"; bei 

Personen mit "response shift" ist sie unterfrequentiert 

(p = .02 ) ; bei Personen ohne "response shift" überfrequen

tiert (p = .02 ) . Der Bedingungseffekt (vgl. 2.2.3.1) ist somit 

mit einer Beta- Änderung konfundiert. 

Tab. 20: Konfigurationen - Untersuchung 111 

Konfiguration "response shift" 

StreB Angstdifferenz ja nein 

+ + 1 10 

+ 0 2 

+ 0 3 2 

+ 2 0 

7 4 

0 3 2 
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4.3.4 Diskussion 

Zu den eingangs formulierten Untersuchungs fragen ergibt sich: 

(1) In allen Versuchsgruppen sind "response shifts" zu beobachten. 

Der Prozentsatz der betroffenen Personen variiert erheblich 
(22% - 83%). 

(2) Zusammenhänge zwischen experimenteller Bedingung und "response 

shifts" lassen sich für den Faktor "Leistungsrückmeldung" 

nicht sichern (Untersuchung I, 11). Diese Behauptung ist nach 

einer approximativen Poweranalyse (Friedrnan, 1982) mit einern 

ß-Fehler von r.:,; .20 belastet, wenn von einern theoretischen 

Effekt der Größenordnung Phi = .40 (nach Cohen, 1969, einern 

mittleren bis starken Effekt) ausgegangen wird . Für den Fak

tor "psychologischer Streß" findet sich zwar eine bedeutsame 

Assoziation. Diese ist aber von der Richtung her erwartungs

widrig, da in der Bedingung ohne Streß mehr Beta-Änderungen 

auftreten. Gleichzeitig ist damit ein Widerspruch zu der in 

4.2 berichteten Auffassung, "response shifts" würden in unbe

handelten Kontrollgruppen nicht auftreten (vgl. Howard, 1980) 

gegeben. 

(3) In zwei Untersuchungen (11, 111 ) ergeben sich Hinweise auf 

zwischen Personen mit und ohne Beta-Änderungen variierende 

Assoziationen von experimentellen Bedingungen und Zustands

angst-Änderungen. Damit ist die für eine auf die Erfassung 

von Veränderungen ausgerichtete Angst- und Copingforschung 

wesentliche Frage, ob "response shifts" in diesem Zusammen

hang als Moderatorvariable fungieren, zunächst zu bejahen~O 

Insgesamt stellen nach diesen Befunden retrospektive Vortests 

eine beachtenswerte Methode zur Erfassung von Veränderungen in 

den Meßinstrumenten (Fragebogen) dar, deren forschungspraktische 

Nutzung allerdings weitere theoretische und empirische Analysen 

voraussetzt. Unter Beibehaltung der in 1.5.6 geäußerten Uberle

gungen wären insbesondere die Bedingungen von "response shifts" 

zu untersuchen, wozu auch der in Untersuchung 111 beobachtete un

klare Streßeffekt Anlaß gibt. Sichten wir Literatur, die sich mit 

der Erklärung der variabilität des Beantwortungsverhaltens ausein

andersetzt, finden wir folgende Anregungen: 
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Wird der Prozeß der Itemb .. eantwortung uber Prozeßfragebogen (bzw. 

Metafragebogen) oder die Methode des "Lauten Denkens" untersucht, 

lassen sich deutliche inter individuelle Unterschiede feststellen 

(Kuncel, 1973; Kuncel & Fiske, 1974; Nowaskoswka, 1973; Schneider

Düker & Schneider, 1977; Turner & Fiske, 1968). Dabei ist für 

den Benutzer von Fragebogen ernüchternd, daß etwa die Hälfte bis 

drei Viertel der berichteten Antwortbedingungen als unangemessen 

einzuschätzen sind. Beispiele dafür sind Reinterpretationen der 

Items; Beantwortung auf der Grundlage eines spezifischen Ereig

nisses trotz Instruktion, die allgemeine Befindlichkeit zu beur

teilen; starke emotionale Reaktion auf den Inhalt des Items; Ver 

ständnisschwierigkeiten. Negative Zusammenhänge zwischen derarti

gen unangemessenen Bedingungen der Itembeantwortung und der Ant

wortstabilität berichten Kuncel und Fiske (1974) sowie Kunce l 

(1977). Dabei erweist sich insbesondere die perzipierte Schwierig

keit der Beantwortung des Items als bedeutsam. Entsprechend fin

det Nowakowska (1973), daß die Wahrscheinlichkeit einer Antwort

änderung umse größer ist, je schwieriger das Item zu beantworten 

ist und je unklarer die Itemformulierung empfunden wird. Anderer 

seits können Fiske (1968) sowie Turner und Fiske (1968) keine 

Zusammenhänge zwischen der Unangemessenheit des Antwortprozesses 

und der Itemstabilität sichern. Die Divergenz dieser Befunde 

kann möglicherweise auf der Grundlage der von Payne (1974) er

mittelten Ergebnisse erklärt werden. Bei einem Itempool, der 

auch extrem leichte und schwierige Items sowie als extrem sozial 

erwünscht eingestufte Items umfaßt, findet sich eine niedrigere 

Varianzaufklärung der Item-Arnbiguität (über Fremdratings erfaßte 

Schwierigkeit, das Item zu beantworten; Verständnisschwierigkei 

ten) als bei einem Itempool, bei dem extrem schwierige und leichte 

Items ausgesondert worden sind und der etwa als neutral bezüglich 

sozialer Erwünschtheit eingestufte Items umfaßt. Mit Payne (1974) 

kann daher vermutet werden, daß die Itemaro~uität nur dann mit 

der Antwortstabilität assoziiert ist, wenn eine Reduzierung der 

Mehrdeutigkeit nicht durch die extreme Schwierigkeit/soziale Er

wünschtheit der Items nahegelegt wird. Da das Argument extremer 

Schwierigkeit und sozialer Erwünschtheit auf das "State-Trait-

. t" ·cht anzuwenden ist, können wir also vermuten , Angst1nven ar n1 
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daß die von uns beobachteten "response shifts" mit unangemessenen 
Antwortprozessen korrespondieren. 

Gehen wir 

Beziehung 

aus (vgl. 

bei hohem 

Breitkopf 

von einer empirisch gut gestützten umgekehrt U-förmigen 

zwischen Streß und Performanz, dem Yerkes-Dodson-Gesetz 

etwa Lundberg, 1982), sind irrelevante Antwortprozesse 

und niedrigem Streß zu erwarten. Entsprechend diskutiert 

(1982) eine höhere konvergente und diskriminante Vali -

dität von Items, die unter einer Bedingung mittlerer Aktiviert

heit (Wobbelton von 4 Hz bei einer Lautstärke von 60 dB gegenüber 

Lautstärken von 45 und 90 dB) bearbeitet worden sind. Betrachten 

wir die in den eigenen Untersuchungen aufgetretenen Beta-Änderun

gen, finden wir entsprechend unter hohem Streß (Klausur, Prüfung) 

und niedrigem Streß (Untersuchung 11; Bedingung ohne Streß in 

Untersuchung 111) mehr Beta-Änderungen als unter mittlerem Streß 

(Bedingung mit Streß in Untersuchung 111). Der zunächst erwar

tungswidrig erscheinende Streßeffekt in Untersuchung 111 kann 

somit post hoc erläutert werden. Gleichzeitig machen die genann

ten Uberlegungen darauf aufmerksam, daß die von Howard (1980) 

vertretene Auffassung, in unbehandelten Kontrollgruppen wären 

keine Beta-Änderungen zu erwarten, nicht schlüssig ist. 

In 4.1 haben wir im Anschluß an Bed=ian et al. (1980) "resoonse 

shifts" entweder als Verschiebung aller Antwortabstufungen um 

einen konstanten Betrag (Beta-Änderungen vom Typ I) oder als dis

kontinuierliche Verschiebung der Antwortabstufungen (Beta-Änderun

gen vom Typ 11) konzeptualisiert. Mit dem Hinweis auf irrelevante 

Antwortprozesse haben wir eben eine weitere Interpretation von 

Veränderungen zwischen Vortest und retrospektivem Vortest ange

sprochen. Unterscheiden wir auf der Grundlage von einem kritischen 

Kappa bzw. von Veränderungen in der Nutzung von Antwortabstufungen 

zwischen Personen mit und ohne "response shift", wäre in weiteren 

Untersuchungen zu prüfen, (über Metafragebogen oder die Methode 

des "Lauten Denkens"), ob irrelevante Antwortprozesse bei ersterer 

P ta"rker beim Vortest und/oder beim retrospektiven ersonengruppe s 
.. t s;nd Finden sich irrelevante Antwortprozesse Vortest ausgeprag ~ . 

nur beim retrospektiven vortest, wäre die Variabilität des Ant-



162 

wortverhaltens (Vort t d 
es un retrospektiver Vortest) zwar erklärt, 

die Erfassung von Veränderungen über Vortest- Nachtest - Unterschiede 
wäre aber nicht zu oroble t' , • ma ~s~eren. Irrelevante Antwortprozesse 
wären somit spezifisch für retrospektive Vortests. Finden sich hin

gegen irrelevante Antwortprozesse beim Vortest und/oder retrospek

tiven Vortest, wäre zwar auch die Variabilität des Antwortverhal

tens erklärt. Gleichzeitig wäre aber auch die Erfassung von Ver

änderungen über Vortest- Nachtest-Unterschiede problematisiert, 

denn Vortests wären dann wegen der irrelevanten Antwortprozesse 

in ihrer Validität eingeschränkt. 

Eine weitere Interpretationsvariante der Variabilität des Antwort 

verhaltens zwischen Vortest und retrospektivem Vortest ist der 

Untersuchung von Holden, Helmes, Fekken und Jackson (1985) zu ent

nehmen, in der negative Zusammenhänge zwischen der Antwortstabili

tät und psychopathologischen Merkmalen (z.B. Verfolgungs ideen , 

Hypochondrie) berichtet werden. Dies korrespondiert mit der in der 

Konsistenzdebatte in der Persönlichkeitspsychologie thematisierten 

Frage (Campus, 1974; Mischel, 1973), ob eine niedrige transsituative 

Konsistenz des Verhaltens mit einer Fehlanpassung assoziiert ist. 

Schließlich ist vor dem Hintergrund der Arbeiten zur Antwortstabi

lität von Eaton und Fiske (1971), Kuncel (1973, 1977), Kuncel und 

Fiske (1974) sowie Turner und Fiske (1968) zu fragen, ob sich 

"response shifts" in einem "latent trait model" (z.B. Rasch-Modell) 

abbilden lassen. Mögliche Zugänge bieten das mehrkategoriale Rasch

Modell (Fischer, 1974) und probabilistische Modelle der Verände

rungsmessung (Fischer & Formann, 1982; Spada, 1983). Die Forschungs

strategie wäre analog zu der in 4.1 berichteten von Schmitt (1982), 

nämlich (1) Spezifikation von "response shift" - Formen im Rahmen 

eines psychometrischen Modells und (2) Entscheidung über Modell

geltungstests , ob bzw. welche "response shifts" vorliegen. 

Insgesamt ergibt sich also die Anregung, in künftigen Untersuchun

gen retrospektiver Vortests zusammenhängen mit irrelevanten Ant-

t ow;e psychopathologischen Personmerkmalen nachzu-wor prozessen s • 
gehen und die "Ubersetzung" von verschiedenen "response-shift"-

Formen in psychometrische Modelle weiterzuführen. 



4.4 Ertrag 

Eine Angst - und Copingf h " orsc ung, d~e s~ch als prozeßorientiert 
ausweist, steht vor dem P bl . ro em e~ner theoretischen For~ulierung 
der jeweiligen Prozesse (Fahrenberg, 1982), vor statistischen 

Problemen der Veränderungsmessung (z . B. Harris, 1963; Linn & 

Slinde, 1977; Rost & Spada, 1983) sowie vor dem Problem von Ver-
änderungen in den Meß'nst t d ~ rumen en, as sowohl für eine indirekte 
als auch eine direkte Änderungsdiagnostik gegeben ist. Gegenüber 

der in der Angstforschung bisher teilweise beachteten Veränderung 

der faktoriellen Struktur (vgl. 1.5 . 1) bzw. Gamma- Änderung, hat 

die vorliegende Darstellung auf eine weitere Änderungsform, auf 

sogenannte Beta- Änderungen, aufmerksam gemacht. Sollen bei der 

Interpretation von Merkmalsänderungen validitätsbeeinträchtigende 

Beta- und Gamma- Änderungen ausgeschlossen werden, kann auf mehrere 

Methoden (4.2) zurückgegriffen werden. Diese unterscheiden sich 

dadurch, daß die verschiedenen Änderungsformen entweder über ein 

psychometrisches Modell spezifiziert und an der durch den Vor-

und Nachtest gegebenen Datenstruktur getestet werden oder über 

zusätzliche Tests erfaßt werden. Retrosoektive Vortests als Bei 

spiel für letztere Strategie sind im Vergleich zu den anderen 

vorgeschlagenen Methoden bereits mehrfach überprüft worden und 

haben sich auch in den eigenen Untersuchungen insofern als be

deutsam erwiesen, als in zwei von drei Arbeiten Moderatoreffekte 

aufgetreten sind. Was die Veränderungen der Itembeantwortung von 

Vortest und retrospektivem Vortest messen, ist aber unklar . Auf 

grund der in 4.3 referierten Arbeiten ist anzunehmen, daß mit 

retrospektiven Vortests Personen identifiziert werden können, 

deren Beantwortung des Vortests durch unspezifische Antwortpro 

zesse erheblich beeinflußt worden ist. Für diese Personen wäre 

der Vortest nicht valide, so daß entsprechende Vortest - Nachtest

Veränderungen nicht eindeutig interpretiert werden könnten. 

Sollte sich diese Auffassung empirisch stützen lassen, wäre 

der Ertrag retrospektiver Vortests, daß eine ökonomische Methode 

zur Erfassung der differentiellen Validität der für die Unter

suchung von Veränderungen herangezogenen Indikatoren zur Verfü-

gung steht. 



5. Diskussion 

Herrmann (1976, 1977, 1979) konzeptualisiert die Psychologie 

als sich historisch wandelndes Netzwerk von Problemen und 

Problemlösungsversuchen. Als Analyseeinheit fungieren dabei 

Forschungsprograrnrne, wobei zwei Typen von Forschungsprogrammen 

- Typ a- und Typ b-Forschungsprogramme - unterschieden wer

den. Typ a-Forschungsprogramme gehen von einern Problemfeld 

( "domain" im Sinne Shaperes, 1974), einem indisponibel Proble

matisierten (z.B. Angst, optische Täuschung) aus und ver

suchen dieses über die Entwicklung von Theorien sukzessiv 

zu erklären. D.h. für ein invariantes Explanandum werden 

variable Explananzienbemüht. Typ b- Forschungsprogramrne 

gehen von einer indisponiblen Erklärungskonzeption, einem 

Quasi-Paradigma (z.B. Hulls Lerntheorie) aus und versuchen 

dessen "Tragweite" durch sukzessive Anwendung auf Probleme 

bzw. empirische Tatbestände aufzuklären. D.h. für ein invarian

tes Explanans werden verschiedenartige Explananda gesucht. 

Die Forschungsprograrnrn- Typensind im Sinne des "nonstatement 

v iews" von Theorien (vgl. Stegmüller, 1973 ) , allerdings in 

einer nicht technischen Weise, gefaßt. So sollen Forschungs

programme analog zum Strukturkern von Theorien indisponible 

Kernannahmen umfassen, die über eine versuchsweise Annahmen

elimination rekonstruiert werden können. Für die Anwendung 

v on Kernannahmen sind über Zusatzannahmen sogenannte Sekundär

annahmen zu generieren, die zur Entwicklung empirischer Hypo

thesen, Prognosen, etc. führen können. Die Vernetzung der 

beiden Programrntypen kann in diesem Zusammenhang etwa so be

schrieben werden, daß die bei der Anwendung v on Kernannahmen 

eines Typ a-Programms zur Generierung von Sekundärannahmen 

erforderlichen Zusatzannahmen aus Typ b-Programmen bezogen 

werden, während umgekehrt das Typ a - Prog rarnrn dem Typ b-Pro

gramm ein Explanandum liefert. 

Im Rahmen dieser Netzwerkkonzeption von Wissenschaft wäre 

die theoretische Entwicklung einer Disziplin demnach als 

Verknüpfung von Forschungsprogramrnen zu rekonstruieren. 
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Beispielsweise haben wir als Teilproblem des Problemfeldes 

"Angst" (Typ a-Programm) die Angst-Leistungs-Relation beach

tet und die Anwendung der Hull-Spence-Triebtheorie als ein 

Typ b-Programm auf dieses Teilproblem nachgezeichnet. Als 

die beiden Programmtypen verknüpfende Theorie konstituiert 

sich dabei die Triebtheorie der Angst. Als Kernannahmen der 

Hull-Spence-Theorie fungieren die in 1 .2 beschriebenen Ge

setze. Im Rahmen von deren Anwendung auf die Angst-Leistungs

Relation finden wir die Zusatzannahme, aversiven Reizen ge

genüber bestehe eine interindividuell variierende Responsi

vität, deren operationale Definition die MAS repräsentiere 

(1.3). Aus den Kernannahmen und dieser Zusatzannahme werden 

die in Kapitel 1.3 dargestellten Sekundärannahmen zu Lei

stungsunterschieden zwischen Hoch- und Niedrigängstlichen in 

Abhängigkeit vom untersuchten Aufqabentyp entwickelt. Gleich

zeit i g ist eine Problemersetzung (Herrmann, 1976) der "Angst

Leistungs-Relation" durch die umfangärmere "Triebniveau

Habit-Relation" festzustellen. Im Zuge der Anwendung des ge

nannten Forschungsprogramms ergibt sich aber eine Erweiterung 

de s Teilproblems im Sinne einer "Streß-Angst-Leistungs-Rela

tion" mit einer entsprechenden Veränderung der Problemer

setzung um auf Triebreize konditionierte aufgabenirrelevan

te Reaktionen (1 .3 ). 

Mit der Einführung der MAS ergeben sich nun neue Problemati

sierungen (Herrmann, 1979), die in Kapitel 1.4 diskutiert 

worden sind. Diese Problematisierungen werden im weiteren 

Verlauf der Arbeit als Analyse-Einheiten für eine partielle 

Rekonstruktion der Angstforschung herangezogen. Damit wird 

die in Herrmanns Konzeptualisierung vorgesehene Rekonstruk

tion auf der Ebene von Forschungsprogrammen nicht erreicht, 

aber insofern eine Vorarbeit für eine derartige Netzwerk

Entwicklung geleistet, als zentrale Problemfeldaspekte und 

theoretische Entwicklungen der Angstforschung erfaßt werden. 

Ausschlaggebend für die Nutzung der MAS-Problematisierungen 

als Rekonstruktionsperspektive ist die Verknüpfung dieses 

Verfahrens mit der Intensivierung der Angstforschung und 

die häufige Anwendung gewesen (1.1). Dazu kommt die Tradie

rung der MAS durch Ubernahme entsprechender Items in weitere 

Verfahrensentwicklungen. Außerdem ist die Entscheidung für 
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die MAS-Problematisierungen von Fiskes (1978) Auffassung 

beeinflußt worden, daß subjektiv-verbale Indikatoren 

"satisfice all too reality, even though they epitomize 

most of the difficulties and limitations in personality 
research today" (5. 34). 

Eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Re

konstruktion findet sich in Tabelle 21. 

Uber die Rekonstruktion ist eine Verbindung zwischen dem 

Problem der Interaktion von Streß und "Manifester Angst" 

( 1. 4.2) zur "Trai t - Sta te Theory of Anxiety" (1. 5. 1) und 

zum interaktionistischen Modell der Angst (1.5.5) hergestellt 

worden. Zum kompositorischen Problem (Herrmann, 1976, 

S. 68 f) der Struktur von Angst bzw. der Dimensionalität 

der MAS (1.4.4) ist auf entsprechende Forschungsbemühungen 

in der Prüfungsangstforschung (1.5.2) und auf die mehrdimen

sionale Beschreibung von Angstreaktionen in der "Trait-State 

Theory of Anxiety" (1.5.1) sowie im interaktionistischen 

Modell der Angst (1.5.5) hingewiesen worden. Der prob lemati

sierten konvergenten und diskriminanten Validität (1.4.3) 

sind schließlich Ansätze gegenübergestellt worden, die Reak

tionsfraktionierungen theoretische Bedeutung ve rleihen 

(1.5.3) oder die interpretative Mehrdeutigkeit durch die Be

rücksichtigung zusätzlicher Indikatoren zu reduzieren ver

suchen (1. 5. 4) . 

Insgesamt läßt sich also eine bemerkenswerte Kontinuität von 

Forschungsproblemen feststellen, wobei ein beeindruckender 

wissenschaftlicher Fortschritt nachgezeichnet werden kann, 

der bei isolierter Betrachtung der gewürdigten theoretischen 

Entwicklungen nicht deutlich werden würde. Problemkontinui

tät und wissenschaftlicher Fortschritt sind in diesem Rahmen 

allerdings ein Resultat der Rekonstruktion, d.h. der fiktiven 

Sicht, als ob die MAS-Problematisierungen forschungsleitend 

gewesen wären. 
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Tab. 21: Ergebnisse der Rekonstruktion 

PROBLEME DER MAS 

"CHRONISCHE" VS "REAKTIVE" 

HYPOTHESE 

- AVERSIVE REIZE UND EMOTIONALE 

RESPONSIVITÄT SIND THEORETISCH 

NICHT VERKNÜPFT 

- INKONSISTENTE ERGEBNISSE BEI 

NOXISCHEN REIZEN (PHYSISCHE 

GEFÄHRDUNG) 

ERWEITERUNG DER TRIEBTHEORIE UM 

DIE "RESPONSE INTERFERENCE"

HYPOTHESE HAT KEINE AUSWIRKUNG 

AUF SKALENKONSTRUKTION 

KONVERGENTE VALIDITÄT 

- NIEDRIGE KORRELATIONEN MIT 

PHYSIOLOGISCHEN ERREGUNGS

INDIKATOREN 

DISKRIMINANTE VALIDITÄT 

HOHE KORRELATIONEN MIT 

DEFENSIVITÄTSINDIKATOREN 

SKALEN KONSTRUKTION 

INHALTSVALIDITÄT 

IMPLIZITE VERHALTENS

THEORETISCHE ANNAHMEN 

WEITERENTWICKLUNGEN 

- UNTERSCHEIDUNG VON EIGENSCHAFTS

UND ZUSTANDSANGST (TRAIT-STATE 

THEORY OF ANXIETY) 

- ERWEITERUNG DER TRAIT-STATE 

THEORY UM DIE "FEINDSELIGKEITS

HYPOTHESE" 

- BEREICHSSPEZIFISCHE ANGSTNEIGUNG 

UND "KONGRUENZHYPOTHESE" (INTER

AKTIONISTISCHES MODELL DER ANGST) 

- KOGNITIVE ("WORRY") UND EMOTIONAL] 

(" EMOTIONALITY") KDr1PONENTE DER 

PRÜFUNGSANGST 

- DISSOZIATIONEN ZWISCHEN PERZIPIER· 

TER UND AKTUELLER ERREGUNG ALS 

INDIKATOREN FÜR COPING-STILE 

- ÄNGSTLICHKEITS-DEFENSIVITÄTS

KONFIGURATIONEN ALS INDIKATOREN 

VON COPINGDISPOSITIONEN 

- ÜBERNAHME VON MAS-ITEMS 

- FIKTION EINER THEORIEFREIEN 

BEOBACHTUNGSSPRACHE (BEI WEITEREN 

VERHALTENSTHEORETISCHEN ANNAHMEN 

WIE ANTWORTSCHWELLEN UND 

IMPLIZITE SITUATIONSDEFINITION) 



Von Problemkontinuität, nicht aber von einer befriedigenden 

theoretischen Weiterentwicklung kann bezüglich der zur Kon 

struktion der MAS formulierten Einwände gesprochen werden. 

Gehen wir von der in Carnaps Zwei - Sprachstufen- Theorie gege

benen Einteilung wissenschaftlicher Aussagen aus , richten 

sich diese Einwände gegen die Verwendung von Camerons kli

nischer Definition von Angst als Zuordnungsregel. Da ein 

emotionaler Responsivitätstest und ausdrücklich nicht ein 

klinischer Angsttest entwickelt werden sollte, kann nicht 

belegt werden, daß die Kernintension (Groeben & Westmeyer, 

1975) des Begriffes "emotionale Responsivität" erreicht 

worden ist. Die in 1.4.1 erwähnten Erweiterungen der Zu

ordnungsregel um testtheoretische (Trennschärfe) und ver

haltenstheoretische (Itemverständlichkeit) Uberlegungen sind 

bei der Einführung von Dispositionsprädikaten als theore

tische Begriffe bzw. als Annahmegefüge K an sich unproble

matisch. Kritisch wäre es, führten diese Erweiterungen zu 

Divergenzen in der Modellierung des Gegenstandsbereichs. 

Dies wäre etwa gegeben, wäre emotionale Responsivität als 

wenig änderungsstabiles Merkmal konzeptualisiert worden, 

während die herangezogene Testtheorie demgegenüber ein 

transsituativ stabiles Merkmal voraussetzte. Für die MAS 

haben sich keine Hinweise auf derartige Divergenzen finden 

lassen. Es ist aber anzumerken, daß die verhaltenstheoreti

schen Anreicherungen der Zuordnungsregel nicht aus der sub

stantiellen Theorie, der Hull-Spence-Theorie hergeleitet 

worden sind. Diese Beobachtung, daß die Theorie beim Meß

instrument endet (vgl. Jessor & Hammond, 1957), ist insbe

sondere beim interaktionistischen Modell der Angst und in 

der Copingforschung auffällig geworden, da in diesen Ansätzen 

zwar die Person-Umwelt-Interaktion nicht aber die Person

Testinstrument-Interaktion Beachtung erfahren hat. Abgesehen 

von der Konstruktion des STAI, bei der zusätzlich Änderungs

sensitivität für die Itemselektion maßgeblich gewesen ist, 

fungiert bei allen dargestellten Verfahrensentwicklungen die 

klassische Testtheorie (teilweise im Verbund mit explorato

rischen Faktorenanalysen) als Zuordnungsregel. Damit wird 
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Zustandekommen de T t . . r es antwort n1cht we1ter analysiert. 
Fokussierung dieser "Dunkelstelle" (Herrmann, 1973) ist 

weiterer Ertrag der vorliegenden Rekonstruktion. Auf 

Bedeutung dieser Dunkelstelle sind wir mehrfach aufmerk-

sam gemacht worden, etwa wenn überraschende Befunde auf 

Charakteristika der Itembeantwortung zurückgeführt worden 

sind, wie die faktorielle Differenzierung im STAI auf unter

schiedliche Antwortschwellen (Gaudry et al. 1975) oder die 

Bereichsspezifität des STAI auf eine implizite bereichs

spezifische Situationsdefinition (Glanzmann, 1985). Zudem 

haben wir Hinweise auf mögliche Effekte von Selbsttäuschung 

und Selbst- Präsentation auf die Itembeantwortung (1.5.4) 

sowie Hinweise auf eine inter individuell deutlich variieren

de Genauigkeit der Wahrnehmung der autonomen Aktivität (1.5.3), 

auf eine unterschiedliche Differenzierungsfähigkeit von ne

gativen Gefühlen bei neurotischen Kindern sowie bildungs-

und altersabhängige Bedeutungsunterschiede von Angstwörtern 

(1.5.6) gefunden. 

Unter dem Eindruck dieser Hinweise, die die Frage der Deter

minanten der Testantwort für die Angstforschung als eine 

bedeutsame erscheinen lassen, sowie entsprechenden Uberlegun

gen aus anderen Forschungsbereichen,wie der kognitiven 

Strukturierbheitsforschung (Greif, 1973), Depressionsfor

schung und Kognitionspsychologie (Pellegrino & Glaser, 1979), 

ist in der vorliegenden Arbeit dem in der Rekonstruktion 

deutlich gewordenen Problem der Determinanten der Testant

wort bzw. der Zuordnungsregeln nachgegangen worden. Dabei 

hat sich im Sinne eines Importes von Typ b-Forschungspro

grammen die Frage gestellt, welche Beiträge eine Komponenten

analyse auf der Grundlage der Signalentdeckungstheorie 

(Kap. 2), lineare Strukturgleichungsmodelle mit latenten 

Variablen (Kap. 3) und die Methode des retrospektiven Vor

tests (Kap. 4) zur Lösung dieses Problems erbringen können. 

Zudem ist in den Abschnitten 1.6, 3.4, 4.3.4 auf weitere 

Konzeptualisierungen, auf die für eine Analyse der Deter

minanten der Testantwort zurückgegriffen werden könnte, ein

gegangen worden. 
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Die d ° re1 genannten Erkundungsversuche stellen jedoch nicht 

nur exemplifizierende Studien dar, sondern haben für die 

Angstforschung insgesamt interessante Erträge erbracht. 
So ° d °t W1r m1 der Erweiterung der Fragestellung nach den 

Determinanten der Testantwort auf Leistungsindikatoren im 

Kapitel zur Signalentdeckungstheorie die Bedeutung unspezi-

fischer Leistungskomponenten für die Untersuchung der 

Leistungs-Relation prägnant. Da derartige Komponenten 

Performanz in der Angstforschung bisher kaum beachtet 

Angst

der 

wor-

den sind, ist akzentuiert der Ertrag als neue Perspektive 

für die Angstforschung bewertet worden. 

Mit den linearen Strukturgleichungsmodellen mit latenten 

Variablen wird die Frage nach den Determinanten der Testant

wort dadurch erweitert, daß die Merkmals- bzw. Änderungssta

bilität thematisiert wird. Mit dem Ergebnis, daß für Eigen

schafts- und Zustandsangst unterschiedliche Modelle zu spe

zifizieren sind, wird nun nicht nur die Forderung nach einer 

Analyse der Determinanten der Itembeantwortung insbesondere 

für den untersuchten Eigenschaftsangstfragebogen gestützt , 

sondern auch ein in der Angstforschung unbezweifelter empi 

rischer Befund, die unterschiedliche Merkmalsstabilität von 

Eigenschafts- und Zustands angst berührt. 

Trotz der "günstigen", d.h. Modellanpassung indizierenden 

Ergebnisse in Kapitel 3 wird abschließend die Untersuchung 

der Änderungsstabilität erneut aufgegriffen; erweitert um 

die Frage nach Veränderungen in den Meßinstrumenten . Mit dem 

Resultat, daß mit Bedeutungsänderungen Effekte von Streß 

sowie Information über die erzielte Leistung systematisch 

variieren, werden erneut empirisch gut gestützte Aussagen 

der Angstforschung berührt. Gleichzeitig werden die in der 

Regel nur beachteten Niveau-Änderungen um Beta- und Gamma

Änderungen erweitert, was der Prozeßforschung ebenfalls eine 

neue Perspektive vermittelt . 

Diese Erträge verdeutlichen zusätzlich zu den referierten 

der L1°teratur, die theoretische Fruchtbarkeit Hinweisen aus 
und Notwendigkeit einer Artikulation der Determinanten der 

Testantwort, die auch von Embretson (1983) mit der Konzeptuali -

° e1°ner " construct representation" gefordert wird. s1erung 
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Anmerkungen 

1 
Ich danke Prof. Dr. M th' a ~as Bartram, Dr. Günter Gediga und 
Dipl.Psych. Henning Schöttke für kritische Anregungen. 

2D, 
~ese von Spence vorgenommene Differenzierung der Funktion 

3 

von Theorien in der Physik und in der Psychologie wird in der 

neueren Wissenschaftstheorie (vgl. Groeben & Westmeyer, 1975) 

nicht mehr aufrechterhalten. 

Carnap (1960) diskutiert außerdem eine erweiterte Beobach-

tungssprache L ' O' die hier nicht thematisiert wird. 

4Derartige Effekte systematisiert Cattell in seiner "pertur

bation"-Theorie (z.B. Cattell & Digman, 1964). 

5Dies verweist auf die Frage, in welchem Ausmaß Itemüberlap

pungen zwischen Angstfragebogen bestehen. Für deutschsprachi

ge Persönlichkeitsfragebogen sind Angleitner und Löhr (1980) 

derartigen Überlappungen nachgegangen. 

6Der moderne Interaktionismus ist ein prägnantes Beispiel 

für die in 2.3.1 problematisierte Werkzeugfunktion von 

Methoden, da der durch die Theorie (dynamische Interaktion) 

und der durch die Methode (Interaktionsterm der Varianzana

lyse) modellierte Gegenstandsbereich divergieren. 

7Diese Kritik formuliert Butler (1954) für die Fragebogenent

wicklung insgesamt. 

8Für kritische Anregungen danke ich Dr. Günter Gediga, 

Dr. Reinhard Suck und Prof. Dr. Manfred Velden sehr herzlich. 

9Für die Durchführung der Datenerhebung danke ich Frau stud. 

psych. Christiane Lissner-Ottow, Dorothee Schmidt und Kerstin 

Kluttig . 

10Diese Bewertung aufgrund der visuellen Inspektion kann auch 

statistisch gestützt werden, da die überprüfung der Annahme , 

die Steigung der Regressionsgeraden vom Betrag 1 ,eine befrie

digende Anpassung erbringt. 
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Ich danke Herrn Dr. Günter Gediga und Prof. Dr. Heinz 

Walter Krohne für kritische Anregungen. 

Ich danke Frau stud.psych. Felicitas Prossek und Herrn 

stud.psych. Dietmar Bouwmann, Lothar Frank und Manfred 

Müller für die Durchführung der Datenerhebung. 

13Die Daten sind mir freundlicherweise von Herrn Prof. Dr. 

Heinz Walter Krohne überlassen worden. 

14Für kritische Anregungen danke ich Prof. Dr. Mathias Bartram 

und Dr. Günter Gediga. 

Prof. Dr. Wolfram Boucsein und Prof. Dr. Heinrich Wottawa 

habe ich für einen ausführlichen Kommentar zu einem Vortrag 

zum Thema dieses Kapitels bei der 3. Wuppertaler Arbeitsta

gung für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 1983, 

zu danken. Die dabei gegebenen Anregungen haben insbesondere 

zum Inhalt, dem Problem von Sensibilisierungseffekten durch 

den retrospektiven Vortest mehr Beachtung zu schenken (Boucsein) 

sowie Alternativen zur willkürlichen Festlegung eines kriti

schen Kappa und zur Verwendung eines zusätzlichen Fragebogens 

anzustreben; etwa verhaltenssteuernde "innere Modelle" durch 

eine systematische Rückkoppelung an das Verhalten zu erheben 

(Wottawa) . 

15 In den folgenden Untersuchungen werden von den Personen, bei 

denen aufgrund einer Veränderung der Nutzung von Antwortkate

gorien auf "response shift" erkannt wird, im Mittel 7 von 

20 Items unterschiedlich beantwortet. Es kommt nicht vor , daß 

ein "response shift" bei nur einer Antwortänderung erschlossen 

wird. 

Ob die hier vorgenommene Zusammenfassung der beiden "response 

shift"-Indikatoren beibehalten werden kann, muß allerdings in 

weiteren Untersuchungen geklärt werden; in den hier beschrie

benen ist wegen der kleinen Stichproben eine Differenzierung 

zwischen den beiden Indikatoren leider nicht möglich. 
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16Die Befundinterpretation steht vor dem möglichen Problem, 

daß Zusammenhänge zwischen Vor test-Nach test- und Vortest

retrospektiver Vor test-Veränderungen durch Regressions

effekte vermittelt werden. (Diesen Hinweis verdanke ich 

Herrn Dr. Günter Gediga.) In allen drei Untersuchungen 

lassen sich aber zwischen Personen mit und ohne "response 

shift" keine Lokationsunterschiede im Vortest sichern. 
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Nr. 
Fragebogen zur Selbstbeschreibung 

Anleitung: l m folgenden Fragebogen finden Sie eine 
Reihe von Feststellungen,mit denen man sich selbst 
beschrie ben kann. Bitte lesen Sie jede Feststellung 
durch und wählen Sie aus den V1er Antworten diejenige 
aus, die angibt wie Sie sich a n fan g s,d.h.,als 
Si e den Fr agebogen zum ersten Ma l bearbeitet haben, 
g e f u h 1 t hab e n. 
1Versuchen Sie bitte nicht sich an Ihre früheren 
Antworten,sondern an ihr frühere s G e f ü h 1 
zu erinnern 

1. Ich bin ruhig 

2. Ich fühle mich geborgen 

3. Ich fühle mich angespannt 

4. Ich bin bekümmert 

5. Ich bin gelöst 

6. Ich bin aufgeregt 

7. Ich bin besorgt, daß etwas schiefgehen könnte 

8. Ich fühle mich ausgeruht 

9. Ich bin beunruhigt 

10. Ich fühle mich wohl 

11 . Ich fühle mich selbstsicher 

12. Ich bin nervös 

13. Ich bin zappelig 
; 
, 

14. Ich bin verkrampft 

15. Ich bin entspannt 

16. Ich bin zufrieden 

17. Ich bin besorgt 

18. Ich bin überreiz1 

19. Ich bin froh 

20. Ich bin vergnügt 
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