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Kapitel 1

Einleitung

Die Sozialpsychologie erforscht das Erleben und Verhalten des Einzelnen und dessen
Interaktion mit anderen. Dabei stehen Ein�usse internaler Prozesse und Merkmale
der Person auf das Verhalten und deren Wechselwirkungen mit anderen Personen und
Kontextvariablen im Mittelpunkt (vgl. Tajfel, 1969, Hilton & Hippel, 1996). Es ist da-
her nicht verwunderlich, da� das Konzept des sozialen Stereotyps eines derjenigen mit
der l�angsten Forschungstradition innerhalb dieses Forschungszweiges der Psychologie
darstellt (vgl. Stangor & Lange, 1994). Dabei durchliefen die Annahmen �uber soziale
Stereotypen unterschiedliche theoretische Konzeptionen, welche z.T. stark durch histo-
rische Ereignisse wie z.B. den zweiten Weltkrieg gepr�agt wurden (Ashmore & DelBoca,
1981; Stroebe & Insko, 1989). Parallel zu den Entwicklungen innerhalb der Sozialpsy-
chologie verlief ein anderer Strang der wissenschaftlichen Besch�aftigung mit Wahrneh-
mungsprozessen, welcher insbesondere die Methodenentwicklung anstie�. Ein Ergebnis
dieser parallelen Entwicklungsstr�ange ist die �Ubernahme spezi�scher Methoden aus
der experimentellen Psychologie zur Erfassung von Stereotypen. Im Zuge der kogni-
tive Wende wurden in den 70iger Jahren des 20. Jahrhunderts die klassischen Erfas-
sungsmethoden sozialer Stereotypen anhand verschiedener Fragebogenskalen abgel�ost.
Es haben sich dabei in der kognitiven Sozialpsychologie Untersuchungen im Priming-
Pardigma als Methode der Wahl f�ur die Erfassung sozialer Stereotypen herausgebildet.
Diese bildet den methodischen Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Der theoretische Hintergrund dieses Untersuchungsansatzes nimmt soziale Stereoty-
pen als kognitive Repr�asentationen an. Als Erkl�arungsansatz f�ur den Einu� sozialer
Stereotypen dient das Assoziationsmodell, welches abstraktes Wissen (i.e. Stereotype)
als in semantischen Netzwerken verbundene Einheiten (Anderson, 1983) beschreibt.
Die Aktivierung dieser Einheiten erfolgt durch die schnelle Ausbreitung von Aktivie-
rung entlang bestehender Verbindungen (spread of activation, Collins & Loftus, 1975).
Das Modell beschreibt den Informationsverarbeitungsproze� bei der Aktivierung und
Anwendung sozialer Stereotypen anhand zweier konstituierender Komponenten: Der
automatischen bzw. unintentionalen und der unter bestimmten Bedingungen wirksa-
men kontrollierten bzw. intentionalen Komponente. Bisherige (explizite oder direkte)
Erfassungsmethoden bildeten die kontrollierten bzw. intentionalen Anteile sozialer Ste-
reotyp ab. Um die automatischen, nicht der Aufmerksamkeitskontrolle zug�anglichen

11



12 Kapitel 1. Einleitung

Anteile der Aktivierung kognitiver Repr�asentationen sozialer Stereotypen zu erfassen,
gelten diese jedoch als nicht geeignet. Diesen Anspruch verfolgen Untersuchungen im
Priming-Paradigma, welche als implizite oder indirekte Erfassungsmethoden bezeich-
net werden (vgl. Devine, 1989; Neely, 1991; Ford & Stangor, 1992).

Innerhalb der Untersuchungen im Priming-Paradigma, welche postulieren, die auto-
matische Komponente des Informationsverarbeitungsprozesse zu erfassen, f�allt jedoch
auf, da� sich kaum zwei �nden, die das Ph�anomen der Stereotypaktivierung auf die
gleiche Weise untersuchen. Sie gehen von verschiedenen Ansichten �uber den Zusam-
menhang der kontrollierten und automatischen Anteile der Informationsverarbeitung
aus, verf�ugen �uber keine einheitliche Terminologie, variieren zus�atzlich die Inhalt der
untersuchten Stereotypen (z.B. Rasse oder Geschlecht) und die methodische Operatio-
nalisierung (z.B. die Dauer der Primedarbietung, Primeart oder auch Aufgabencharak-
teristika) unsystematisch.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, aus der kritischen Betrachtung der im Rahmen
des Assoziationsmodells vorliegenden Untersuchungen, diejenigen Kriterien f�ur die Er-
fassung sozialer Stereotypen abzuleiten, welche sich als geeignet f�ur den Nachweis der
automatischen Informationsverarbeitungskomponente erwiesen haben. Die Essenz die-
ser Analyse ist eingeossen in die Erstellung eines methodischen

"
Kriterienkatalogs\,

welcher in einem konkreten experimentellen Vorgehen operationalisiert wurde. Ausge-
hend davon wurde angenommen, da� die daraus entwickelte neue Methode alle rele-
vanten Kriterien vereint, welche zur Erfassung sozialer Stereotypen in den bisherigen
Untersuchungen als bedeutsam erachtet wurden.

Zwei wesentliche, neue Aspekte, welche mit methodischen und inhaltlichen Implika-
tionen verbunden sind, standen dabei im Mittelpunkt:

1. Den methodischen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildete die Operatio-
nalisierung der abgeleiteten Kriterien. Das entscheidende Kriterium war dabei
die visuelle Verfremdung der Target-Begri�e durch spezi�sche Maskierung. Dies
sollte eine Di�erenzierung von Priming-E�ekte und damit eine sensiblere Mes-
sung automatischer Aktivierungsprozesse sozialer Stereotypen erm�oglichen. Me-
thodisch stand daher die Evaluation dieser neuen Vorgehensweise im Vergleich
mit einem parallelen Versuchsaufbau im hinsichtlich der Target-Darbietung klas-
sischen Priming-Paradigma im Mittelpunkt.

2. Das zweite, inhaltlich bedeutsame Kriterium bildete die systematische Kontrolle
der Variable

"
Valenz\. Hierdurch wurde die unabh�angige Analyse semantischer

und evaluativer Assoziationen erm�oglicht. Diese Fragestellung ergab sich aus der
Frage nach der Sensibilit�at bisheriger impliziter Erfassungsmethoden f�ur soziale
Stereotypen und der an deren Kritik abgeleiteten Kriterien. Bisherige Unter-
suchungen betonten zumeist die mit sozialen Stereotypen verbundenen negative
Konnotation, welche durch den Einsatz impliziterMe�methoden im Vergleichmit
expliziten Vorgehensweise nachgewiesen wurden. Inhaltlich lag daher der Schwer-
punkt auf der Di�erenzierung zwischen semantischem und evaluativem Zusam-
menhang der untersuchten Charakteristika mit einer sozialen Kategorie, welche
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aufgrund der Konfundierung beider Variablen in bisherigen Untersuchungen nicht
m�oglich war. Als Gegenstand der inhaltlichen Fragestellung der vorliegenden Ar-
beit wurde das soziale Stereotyp vom Alter ausgew�ahlt, da bisherige Befunde
relativ einheitlich die negative Konnotation der mit dem Altersstereotyp asso-
ziierten Charakteristika nachgewiesen haben. Durch die systematische Kontrolle
der Variable

"
Valenz\, sollte die Validit�at dieser Befunde �uberpr�uft werden.

Zur Pr�ufung der methodischen und inhaltlichen Fragestellung wurden drei Vorunter-
suchungen zu methodischen Rahmenbedingungen und zur Auswahl des Stimulusmate-
rials durchgef�uhrt. Im Anschlu� erfolgte die Operationalisierung des Kriterienkatalogs
in drei Priming-Experimenten.

Ausgehend von der Beschreibung der historischen Wurzeln der Stereotypforschung in
Kapitel 2 werden die unterschiedlichen theoretischen Orientierungen in der Erforschung
sozialer Stereotypen dargestellt. Es leitet �uber in die Darstellung des heute aktuellen
Verst�andnisse im Rahmen der kognitiven Sozialpsychologie und der Beschreibung des
f�ur die Arbeit relevanten Assoziationsmodells in Kapitel 3. Kapitel 4 diskutiert dann
ausgehend von den traditionellen Erfassungsmethoden sozialer Stereotypen bedeutsa-
me Untersuchungen im Priming-Paradigma. Dieser theoretische Teil der Arbeit schlie�t
mit der zusammenfassenden Ableitung der f�ur die geplanten Untersuchungen relevan-
ten methodischen und inhaltlichen Kriterien zur Erfassung sozialer Stereotypen. Den
empirischen Teil der vorliegenden Arbeit bilden die Kapitel 5 und Kapitel 6. Kapitel
5 beschreibt die notwendigen Vorstudien zur Operationalisierung einzelner Kriterien
und zur Auswahl geeigneten Stimulusmaterials f�ur die Priming-Experimente. In Ka-
pitel 6 werden die durchgef�uhrten Hauptuntersuchungen dargestellt, deren Ergebnisse
bez�uglich methodischer und inhaltlicher Aspekte in Kapitel 7 diskutiert werden. Hier
wird einerseits deren Integration in den bisherigen Forschungstand der Erfassung im-
pliziter Informationsverarbeitungsprozesse in der Stereotypforschung und andererseits
ihre inhaltliche Beurteilung im Lichte bisheriger Befunden zu Altersstereotypen vor-
genommen. Die vorliegende Arbeit schlie�t mit der Formulierung noch o�ener Fragen
und �Uberlegungen zur Bedeutung der Befunde f�ur zuk�unftige Forschungsvorhaben.





Kapitel 2

Zum Konzept des sozialen

Stereotyps

In diesem Kapitel werden die historische Entwicklung des Konzeptes sozialer Stereoty-
pen und die verschiedenen, in dem Zusammenhang entworfenen Ans�atze, im Vergleich
dargestellt. Es bildet die Grundlage f�ur das aktuelle Verst�andnis sozialer Stereotypen
im Rahmen der kognitiven Sozialpsychologie, deren konkrete Modellannahmen in Ka-
pitel 3 diskutiert werden.

2.1 Grundlagen der Stereotypforschung

Die Untersuchung der Ursachen, prozeduralen Merkmale und Konsequenzen sozialer
Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse hat in der Psychologie eine l�angere Entwicklung
durchlaufen, welche ihre Wurzeln in der Erforschung der Objektwahrnehmung hat. Der
Weg verschiedener Forschungsschwerpunkte weg von der reizorientierten Objektwahr-
nehmung hin zum heutigen Verst�andnis kognitiver, emotionaler und motivationaler
Determinanten sozialer Urteilsprozesse wird im folgenden im �Uberblick geschildert.
Dabei wird vor allem der f�ur die vorliegende Arbeit bedeutsame Ausschnitt derjeni-
gen Gedanken und Annahmen dargestellt, welche im weiteren die sozialpsychologische
Erforschung sozialer Stereotypisierungsprozesse beeinu�t hat.

2.1.1 Historische Wurzeln

Urspr�unglich stammt der Begri� des
"
Stereotyps\ aus demBereich des Druckereigewer-

bes. Er wurde erstmalig 1798 in Frankreich verwendet. Als Stereotyp wurden damals
einzelne vorgefertigte Druckschablonen bezeichnet, die zur Rationalisierung des Druck-
vorgangs dienten und somit ein Zeichen f�ur die beginnende Industrialisierung dieses
Gewerbezweigs waren. Die deutsche Bezeichnung der

"
Typen\ leitet sich davon ab. Ei-

ne erste Verwendung des Begri�s in der Wissenschaft fand sich zun�achst in Verbindung

15
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mit psychiatrischen St�orungen, wo pathologische Wiederholungshandlungen als
"
Ste-

reotypien\ bezeichnet wurden. Diese Bedeutung des Begri�s innerhalb der Psychiatrie
ist bis heute erhalten geblieben.

Wissenschaftliche Relevanz erlangte das Konzept mit der Einf�uhrung des Begri�s in
die Sozialwissenschaften durch den Journalisten Walter Lippmann 1922. Er de�nierte
ein Stereotyp als

"
pictures in our heads\ und stellte diese innere Art und Weise der

Wahrnehmung der �au�eren, gegebenen Umwelt gegen�uber. Stereotype stellten demnach
eine Art kognitiver Vereinfachungs- und

"
Sortierstrategie\ (vgl. Bierho�, 1986) dar, auf

welche Individuen zur raschen Orientierung in einer neuen Umwelt angewiesen sind.
Die wichtigste Funktion liegt in der Unsicherheitsreduktion, indem Vorwissen �uber
spezi�sche soziale Entit�aten genutzt wird, denn

"
...we are told about the world before we see it. We imagine things

before we experience them. And those preconceptions ... govern deeply the
whole process of perception.\ (Lippmann, 1922, S.89).

Stereotype �uber soziale Kategorien sind somit ein h�au�g genutzter
"
Satz\ von Erwar-

tungen �uber andere, die dem Einzelnen helfen k�onnen, die Gruppenzugeh�origkeit seines
Gegen�ubers zu erkennen, daraus sein Verhalten vorherzusagen und die eigene Aktion
auf dessen antizipierte Reaktion abzustimmen. Demnach k�onnen soziale Erwartungen,
in Form von Stereotypen, als eine grundlegende Determinante interpersonaler Wahr-
nehmung gelten.

Die ersten empirischen Studien zum Konzept des sozialen Stereotyps �nden sich in
den 20iger Jahren als Reaktion auf die Annahmen Lippmans und hatten vor allem das
Ziel, nachzuweisen, da� Stereotype tats�achlich existieren. Im Verlaufe dieser sich ent-
wickelnden Forschungstradition durchlief der Stereotypbegri� die unterschiedlichsten
Konzeptualisierungen. So �nden sich denn auch in Abh�angigkeit von Autor und For-
schungsparadigma verschiedene De�nitionen, von deren theoretischen Fundierung sich
wiederum die ihnen angemessene Art und Weise der Erfassung sozialer Stereotypen
ableitet.

Im folgenden werden zun�achst konzeptionelle �Uberlegungen zum Begri� des
"
sozia-

len Stereotyps\ innerhalb der Sozialpsychologie im Wandel der Zeit vorgestellt. Diese
f�uhren in Kapitel 4 �uber, zu einem f�ur die vorliegende Arbeit abgeleiteten Modell, vor
dessen theoretischemHintergrund imAnschlu� die methodisch-experimentellenGrund-
lagen zur Erfassung sozialer Stereotypen dargestellt und diskutiert werden.

2.1.2 De�nitionen des sozialen Stereotyps

Schon in seinem klassischen �Uberblick �uber die Stereotypforschung kommt Brigham
(1971) zu einer eher pessimistischen Einsch�atzung des Standes der Stereotypforschung
bzgl. des Begri�sverst�andnisses zum damaligen Zeitpunkt. Er bemerkt
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"
There is little agreement between theorists and researchers concer-

ning the function and importance of ethnic stereotypes in social percep-
tion...[and]...there is little consensus of what a stereotype is\ (S. 15).

Betrachtet man die blo�e Anzahl vorhandener Konzeptualisierungen des Stereotyp-
begri�s, so ist diese an sich schon �uberw�altigend; zwei einander entsprechende lassen
sich jedoch kaum �nden (Stangor & Lange, 1994).

Als �ubergeordnetes Klassi�kationsmerkmal aller Stereotypde�nitionen kann die Fra-
ge nach einer ihnen inh�arenten Bewertung betrachtet werden. Entsprechend der von
Lippman und anderen Sozialwissenschaftlern derselben theoretischen Ausrichtung an-
tizipierten Gefahr der falschen Urteilsbildung sozialer Stereotype, k�onnen die De�ni-
tionen bez�uglich weiterer Merkmale unterschieden werden. Als ein zentrales Merkmal
wurde die Rigidit�at von Stereotypen thematisiert. English & English (1958) bezeich-
neten soziale Stereotype als

"
... a relatively rigid and oversimpli�ed or biased perception or concep-

tion of an aspect of reality, especially of persons or social groups ...\ (S.
153).

Neben seiner Rigidit�at ist diese De�nition eines sozialen Stereotyps gekennzeichnet
durch den expliziten Hinweis auf die fehlerhafte und verzerrende Urteilsbildung, die
nach dem Stand der heutigen Erkenntnisse sowohl Ursache f�ur die Entstehung als auch
Folge eines Stereotyps sein kann.

Eine De�nition, die besonders den Aspekt der �Ubergeneralisierung und damit Ver-
nachl�assigung individueller Merkmale betont, lieferte beispielsweise Doise (1969):

"
Stereotyping represents the attributing of similar characteristics to dif-

ferent members of the same group, without su�cient account being taken
of possible di�erences among the members of the group.\(S. 138)

Die Reihe der De�nitionen lie�e sich noch fortsetzen, doch sei schon an diesen we-
nigen Beispielen das breite Spektrum des sozialwissenschaftlichen Verst�andnisses so-
zialer Stereotypen gezeigt. Insbesondere die wertenden Konzeptualisierungen sozialer
Stereotype wurden aufgrund ihrer pauschalen Realit�atsverzerrungen und �Anderungsre-
sistenz kritisiert. Hofst�atter (1966) bemerkte, da� auch positive Erwartungen bzgl. der
Merkmale einer Personengruppe als Stereotyp bezeichnet werden. Dennoch wirken sich
Stereotype in der sozialen Interaktion meist aus, indem sie zu fehlerhaften oder (nega-
tiv) verzerrten Beurteilungen von Personen oder Gruppen f�uhren (Brown, 1986). Als
Konsequenz dieser explizitenWertung, mu� die implizite und auch im Laienverst�andnis
anzutre�ende, pejorative Konnotation sozialer Stereotypen gelten. Dies fa�t Gardner
(1994) tre�end folgenderma�en zusammen:

"
Prejudice is bad! To declare that someone is prejudiced is to make

a critical comment about them. Stereotypes, too, are bad! ... To accuse
someone of stereotyping is a serious condemnation.\(S. 1).
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In Abhebung hiervon wurde in neueren, vor allem kognitivistischen De�nitionen, die
Wertneutralit�at sozialer Stereotype konstatiert und deren Konnotationen als Gegen-
stand der Forschung verstanden. Das Konzept sozialer Stereotype mu� im Zusammen-
hang mit bewertenden, insbesondere pejorativen Konnotationen von dem des Vorurteils
oder der sozialen Diskriminierung abgrenzt werden. Eine entsprechende Begri�skl�arung
�ndet sich im folgenden Abschnitt, der �uberleitet zur Darstellung unterschiedlicher
theoretischer Denkrichtungen innerhalb der Stereotypforschung.

2.1.3 Stereotyp, Vorurteil und Diskriminierung

Die Di�erenzierung zwischen Stereotyp, Vorurteil und Diskriminierung bezieht sich
auf verschiedene Komponenten der Personenwahrnehmung, welchen �Uberlegungen zum
Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten zugrundeliegen.

Einstellungen umfassen, gem�a� dem Drei-Komponenten-Modell sozialer Einstellun-
gen gegen�uber sozialen Gruppen, neben einer kognitiven Komponente, eine a�ektiv-
evaluative und eine behaviorale Komponente (Brecker, 1984; Zanna & Rempel, 1988).
Dabei wird angenommen, da� Vorurteile vor allem durch die a�ektive Komponente ge-
kennzeichnet sind und als

"
emotionale, rigide Einstellungen gegen�uber einer Gruppe\

gelten (Brecker, 1984, S.658).

"
A prejudice is an attitude toward members of some outgroup in which

the evaluative tendencies are predominantly negative\ (Harding, 1952, S.
123).

Soziale Stereotype werden als die kognitive, wertneutrale Komponente von Einstel-
lungen verstanden, wobei eine enge Relation zwischen der kognitiven und a�ektiven
Komponente anzunehmen ist (vgl. Bierho�, 1986; Stroebe & Insko, 1989).

Der Begri� der sozialen Diskriminierung bezeichnet die behaviorale Komponente
von Stereotypen und Vorurteilen und referiert auf das (ungerechte) Handeln gegen�uber
einzelnen Personen lediglich aufgrund ihrer wahrgenommenen Gruppenzugeh�origkeit.

Die Beziehungen zwischen den Konzepten
"
soziales Stereotyp\,

"
Vorurteil\ und

"
Dis-

kriminierung\ wird von Stroebe & Insko (1989) folgenderma�en zusammengefa�t:

"
According to this view, prejudice is characterized by a cognitive com-

ponent (e.g., a stereotype about the members of the outgroup), an a�ective
component (e.g., dislike) and a conative component (e.g., discriminatory
behavior toward the members of the outgroup).\(S. 8).

So eindeutig, wie die Beziehungen zwischen den aufgef�uhrten Komponenten scheinen,
sind sie realiter jedoch nicht. Erste Hinweise auf die Tatsache, da� Einstellungen und
diskriminierendes Verhalten nicht unweigerlichen miteinander verkn�upft sein m�ussen,
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stammen von LaPiere (1934). Diese Inkonsistenz von Einstellungen und Verhalten wur-
de in vielen Arbeiten zur Einstellungsforschung immer wieder gefunden (vgl. Ajzen &
Fishbein, 1975). Ein Stereotyp kann bestehen, ohne da� es sich zwangsl�au�g in diskri-
minierendem Handeln �au�ert. Umgekehrt wird mit dem Term

"
institutional racism\

eine Situation bezeichnet, in der eindeutig diskriminierendes Handeln gegen�uber einer
ethnischen Gruppe nicht auf zugrunde liegende Vorurteile oder Stereotype schlie�en
l�a�t, sondern durch kontextuelle Faktoren bestimmt wird. (vgl. Six, 1992).

Fishbein & Aijzen (1975) f�uhren diese Inkonsistenzen auf methodische Probleme
zur�uck, welche entstehen, wenn die Erhebung relativ globaler Konstrukte wie Stereo-
type oder Vorurteile als Pr�adiktor f�ur diskriminierendes Handeln auf einer sehr spezi�-
schen Ebene verwendet wird, welche zeitlich, situativ und individuell stark determiniert
ist. Der Vergleich kategorialer Information �uber soziale Gruppen (soziale Stereotype)
mit personenbezogenen, individuellen Informationen, die bei der Vorurteilserfassung
erhoben werden, f�uhre somit zwangsl�au�g zu Inkonsistenzen.

Die zur Zeit g�angige und auf Allport (1954) referierende De�nition sozialer Diskri-
minierung �ndet sich in einem Memorandum der UNO:

"
Discrimination includes any conduct based on a distinction made on

groups of natural or social categories, which have no relations either to
individual capacities or merits, or the concrete behavior of the individual
person\ (S. 51).

Nach dieser Darstellung unterschiedlicher De�nitionen sozialer Stereotypen und de-
ren Abgrenzung zu anderen Komponenten sozialer Einstellung beschreibt der folgende
Abschnitt im �Uberblick die Kerngedanken der theoretischen Modelle, welche aufgrund
ihrer Relevanz f�ur die Entwicklung der Stereotypenforschung gewisserma�en als deren

"
Meilensteine\ bezeichnet werden k�onnen.

2.2 Theoretische Orientierungen in der Stereotyp-

forschung

Wie die abgrenzende De�nition von sozialen Stereotypen, Vorurteilen und Diskrimi-
nierung zeigt (Stroebe & Insko, 1989), sind kognitive, a�ektive bzw. motivationale und
gesellschaftliche Faktoren an ihrer Entstehung und Beibehaltung beteiligt. Diesen Fak-
toren k�onnen spezi�sche Orientierungen der Stereotypforschung zugeordnet werden, die
sich

"
according to their level of analysis\ (Stroebe & Insko, 1989) unterscheiden lassen.

In den letzten Jahren, so scheint es, hat in der Stereotyp- und Vorurteilsforschung eine
Fokussierung der theoretischen Perspektiven stattgefunden (Stroebe & Insko, 1989).
W�ahrend in fr�uheren Arbeiten (vgl. Harding, Proshansky, Kutner & Chein 1969) so-
ziale Stereotype aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven untersucht wurden,
�ndet sich in den j�ungsten Arbeiten die alleinige Orientierung an ihren kognitivenMerk-
malen. Diese Verschiebung hin zum Interesse an den Mechanismen menschlicher Infor-
mationsverarbeitung und der kognitiven Repr�asentation von Wissensstrukturen ist eng
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verkn�upft mit dem Paradigmenwechsel im Zuge der kognitiven Wende innerhalb der
Sozialpsychologie etwa Mitte der 70iger Jahre des 20. Jahrhunderts. Andere theoreti-
sche Perspektiven wie z.B. entwicklungspsychologische oder psychoanalytische wurden,
obwohl nie wirklich falsi�ziert, von diesem wissenschaftlichen

"
Trend\ verdr�angt und

"
kamen einfach aus der Mode\ (Stroebe & Insko, 1989, S. 3).

Die Analyseebenen der unterschiedlichen Ans�atze k�onnen di�erenziert werden in sol-
che, die Stereotype als Ergebnis sozialer Konikte oder Sozialisationsein�usse betrach-
ten (soziokulturelle Modelle) und solche, die Stereotype mit Begri�en wie individuelle
Motive (psychodynamische Modelle), oder auch limitierter Informationsverarbeitungs-
kapazit�at (kognitive Modelle) beschreiben1.

2.2.1 Soziokulturelle Orientierung

Modelle, welche unter dieser Bezeichung subsummiert werden k�onnen, untersuchen die
Entstehung sozialer Stereotype vor dem Hintergrund von Inter- und Intragruppenbe-
ziehungen. Als die wichtigsten soziokulturellen Modelle gelten die

"
Realistic Conict

Theory\(Campbell, 1965; Sherif, 1967) und die
"
Social Identity Theory\ (Tajfel &

Turner, 1979).

Den soziokulturellen Ans�atzen kommt ein durchaus bedeutsamer Stellenwert f�ur die
Erkl�arung von Intergruppenkonikten zu. Sie tragen zum Verst�andnis von Stereotypen
und Vorurteilen als wesentlichem Aspekt von Ideologien bei. Vorurteile und soziale
Stereotype best�arken hierbei zum einen die Gruppenmitglieder in ihrer Solidarit�at,
wodurch die Aufrechterhaltung von Ideologien erreicht wird (vgl. Schaller, 1992; Ha-
milton & Troiler, 1986; Schaller & Maass, 1989; Simon, 1993). Zum anderen dienen sie
zur Rechtfertigung von Aggression und Gewalt gegen�uber Fremdgruppen (vgl. Stroebe
& Insko, 1989, Snyder & Miene, 1993).

Diese Ans�atze unterscheiden sich in ihrem Verst�andnis sozialer Stereotypen und Vor-
urteile von anderen Theorien, vor allem von zur Zeit aktuellen kognitiven Theorien. Die
Entstehung sozialer Stereotype wird in den soziokulturell orientierten Ans�atzen relativ
monokausal als die blo�e Wahrnehmung von Unterschieden, bzw. eines Intergruppen-
koniktes verstanden. Dieser einseitige Ansatz ist jedoch im Zuge der Entwicklung der
Stereotypforschung nicht hinreichend, die, wie oben gezeigt, eine De�nition explizit oh-
ne Wertung w�ahlt und Stereotype als eine Anzahl von Einstellungen gegen�uber einer
sozialen Gruppe verstanden wissen will.

2.2.2 Psychodynamische Orientierung

Modellen dieser Orientierung ist gemeinsam, da� sie f�ur die Entstehung sozialer Ste-
reotype individuelle Motive oder Pers�onlichkeitsmerkmale als urs�achlich ansehen. Zu

1Diese Einteilung ist relativ willk�urlich und orientiert sich an der durch Ashmore & DelBoca (1981)
vorgenommenen. Stroebe & Insko (1989, S. 12f.) nehmen eine Unterscheidung in nur zwei Ans�atze
(soziokulturell und personenorientiert) vor.
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den wichtigsten Vertreter der psychodynamischen Orientierung z�ahlen die scapegoat
theory (S�undenbocktheorie) (Allport & Kramer, 1946) und die Theorie der Autorit�aren
Pers�onlichkeit (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson & Sanford, 1950).

Der Fokus dieser Ans�atze liegt auf motivationalen Faktoren und psychischen Bed�urf-
nissen, die zur Entstehung und Beibehaltung von Stereotypen beitragen k�onnen. Grun-
dannahme ist, da� soziale Stereotypen und Vorurteile nicht isoliert existieren, sondern
Bestandteile gr�o�erer Ideologien sind. Sie h�angen eng zusammen mit politischen, sozia-
len und �okonomischen �Uberzeugungen. Trotz der hohen Plausibilit�at dieser Theorien
k�onnen sie bez�uglich der Entstehung sozialer Stereotypen und Vorurteile lediglich den
Ursprung der damit einhergehenden aggressiven Tendenzen erkl�aren. Weitere Fragen,
beispielsweise nach welchen Kriterien eine bestimmte soziale Gruppe als S�undenbock
ausgew�ahlt wird, wie Stereotypen und Vorurteile inhaltlich bestimmt werden und wie
die Existenz positiver verzerrter Einstellungen zu erkl�aren sei, bleiben dabei unbeant-
wortet.

Die Ans�atze der verschiedenen Orientierungen bieten komplement�are, nicht unbe-
dingt widerspr�uchliche, Erkl�arungen f�ur diverse Ph�anomene der Intergruppenwahrneh-
mung an. Daraus ergibt sich, da� jeder Ansatz { f�ur sich genommen { nur begrenzte
Aussage- und Erkl�arungskraft besitzt. Dennoch wurde mit Ende der 70iger Jahre des
20. Jahrhunderts die Stereotypforschung vor allem durch die Vorteile eines Ansatzes,
des prominentesten in der aktuellen Sozialpsychologie, geleitet: der kognitiven Orientie-
rung. Dieser Ansatz soll aufgrund seiner Bedeutung innerhalb der Stereotypforschung
hier ausf�uhrlich dargestellt werden. Er stellt im weiteren den theoretischen Rahmen
dieser Arbeit dar.

2.2.3 Kognitive Orientierung

Obwohl fr�uhere Ans�atze innerhalb der Sozialpsychologie fruchtbare Beitr�age zum Ver-
st�andnis der Entstehung, Beibehaltung und auch �Anderung sozialer Stereotypen liefer-
ten, wurde die Frage nach der mentalen Repr�asentation sozialer Kategorien stark ver-
nachl�assigt. Durch das zunehmende Interesse an den Strukturen kognitiver Repr�asen-
tationen sozialer Gruppen wurde eine vermehrte Forschungst�atigkeit im Bereich der
Kognitionspsychologie angeregt, die wesentlich zum Paradigmenwechsel innerhalb der
Sozialpsychologie und damit zu einem ver�anderten Verst�andnis sozialer Stereotypen
beigetragen hat. Dieser f�uhrte zu einer Vereinheitlichung der Konzepte sozialer Stereo-
typen, die dann auch ihren Niederschlag sowohl in den ab etwa Mitte der 70iger Jahre
des 20. Jahrhunderts gefundenen De�nitionen, als auch in den theoretischen �Uberlegun-
gen zur Entstehung sozialer Stereotype fanden. Weitgehender Konsens besteht seither
bez�uglich der Konzeptualisierung sozialer Stereotype als

"
... a set of beliefs about the personal attributes of a group of people\

(Ashmore & DelBoca, 1981, S. 16).

Einigkeit herrscht hinsichtlich der Konzeption sozialer Stereotype als internale, ko-
gnitive Struktur und der Tatsache, da� Stereotype Charakteristika darstellen, die Mit-



22 Kapitel 2. Zum Konzept des sozialen Stereotyps

glieder spezi�scher sozialer Kategorien beschreiben, ihnen zugeschrieben werden oder
mit ihnen mehr oder weniger eng verbunden sind. Demnach versteht Stephan (1985)
soziale Stereotype als

"
... sets of traits attributed to social groups\(S. 600).

Ebenfalls in wertneutraler Form wird der Proze� der Stereotypisierung de�niert als

"
.. a collection of associations that link a target group to a set of descriptive characte-
ristics\. (Gaertner & Dovidio, 1986, S. 81).

Eine neuere, in der kognitiven Forschungstradition der Stereotypforschung angesie-
delte De�nition sozialer Stereotype, ist jene von Anderson, Klatzky & Murray (1990).
Sie verstehen Stereotype als

"
...highly organized social categories that have properties

of cognitive schemata\. (S.192).

Kern der kognitiven Ans�atze ist das Verst�andnis von Stereotypen als funktionale, ad-
aptive Prozesse, die eine zentrale Rolle in der sozialen Wahrnehmung spielen (Snyder &
Miene, 1993). Soziale Stereotype gelten in diesem Rahmen als ein Mittel zur kognitiven
Strukturierung einer �uberkomplexen physikalischen und sozialen Umwelt. Wie bereits
von Lippman (1922) postuliert, wird angenommen, da� Stereotypen die Funktion der
Unsicherheitsreduktion zukommt, die eine rasche kognitive Orientierung zul�a�t. Veran-
schaulicht wird diese Sicht in der Metapher von Stereoypen als

"
mental tools\ (Gilbert

& Hixon, 1991). F�ur das Verst�andnis der Entstehung und Aufrechterhaltung sozialer
Stereotypen wird im Rahmen kognitiver Modelle der sozialen Wahrnehmung und Ur-
teilsbildung eine herausragende Rolle zugeschrieben (Hamilton& Troiler, 1986; Schaller
& Maass, 1989; Stephan, 1985; Snyder, 1981).

Die kognitive Reduktion eines Objektes oder Individuums auf seine Kategorienzu-
geh�origkeit hat den nutzbringenden E�ekt der

"
cognitive economy\ (Brown, 1986; Ma-

crae, Milne & Bodenhausen, 1994), denn sie
"
.... serves to cut down the diversity of

objects and events that must be dealt with uniquely by an organism of limited capa-
cities.\(Bruner, Goodnow & Austin, 1956, S. 235).

Da diese Au�assung jedoch gleichzeitig ein �ubergeneralisierendes und vereinfachen-
des Verst�andnis der sozialen Realit�at beeinhaltet, kann sie auch zu deren inad�aquater
Wahrnehmung f�uhren. Ist ein Stimulus bereits einer spezi�schen sozialen Kategorie
zugeordnet, so wird jedwede zuk�unftige Wahrnehmung dieses Stimulus durch zus�atzli-
che, stimulusunabh�angige Informationen, welche sich aus der Kenntnis der spezi�schen
sozialen Kategorie ableiten, erg�anzt. Die Personenwahrnehmung ist somit mit Infor-
mationen, welche �uber die eigentliche, im aktuellen Kontext gegebenen Information
hinausgehen, und sich lediglich aus ihrer Kategorienzugeh�origkeit ableiten, beeinu�t
(vgl. Bruner, 1957).

Im Zusammenhang mit dieser �Uberlegung werteten die Vertreter kognitiver Model-
le die o�ensichtliche Verzerrung der sozialen Wahrnehmung und Urteilsbildung lange
Zeit ausschlie�lich als das Resultat beschr�ankter menschlicher Kapazit�at zur Infor-
mationsverarbeitung. Die M�oglichkeit motivationaler Ein�usse blieben bis vor kurz-
em unber�ucksichtigt. Jedoch werden vor allem in der neueren Forschung zur Entste-
hung sozialer Stereotype motivationale Aspekte explizit auch im prominentesten non-
motivationalen Ansatz, den kognitiven Theorien, mitber�ucksichtigt (vgl. z.B. Ford,
1992).
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Der kognitive Ansatz in der Sozialpsychologie stellt bis heute den vorherrschenden
in der Stereotypforschung dar. Es sei hier jedoch darauf verwiesen, da� neuere Unter-
suchungen in diesem Paradigma zeigten, da� f�ur die Erkl�arung der Entstehung sozialer
Stereotypen ein rein kognitiver Ansatz zu kurz greift. Zus�atzlich zu den kognitiven Va-
riablen wurden daher in den letzten Jahren der Einu� sowohl motivationaler als auch
a�ektiver Faktoren bei der Entstehung sozialer Stereotypen mitber�ucksichtigt (vgl.
Schwarz, 1990; Forgas & Moylan, 1991; Bodenhausen, 1993). So zeigten verschiedene
Untersuchungen beispielsweise, da� das Bed�urfnis sich selbst und seine Eigengruppe
in einem positiven Licht zu sehen, den Einu� anderer Variablen, die zur Stereotyp-
ausbildung beitragen, ausschalten k�onnen. Ford (1992) wies nach, da� Mitglieder einer
unbeteiligten Gruppe hoch di�erenzierende Attribute zur Beurteilung der Fremdgruppe
heranziehen, w�ahrend Eigengruppenmitglieder jeweils nur die Eigenschaften nutzten,
die ihre eigene Gruppe positiv von der Fremdgruppe abhob. Schaller & Maass (1989)
konnten zeigen, da� unbeteiligte Versuchspersonen negative Stereotype aufgrund

"
illu-

sion�arer Korrelationen\2. formten, w�ahrend Eigengruppenmitglieder, trotz hoher Sali-
enz negativer Eigenschaften, positive Einsch�atzungen �uber ihre Gruppe abgaben. Die
Autorinnen interpretieren ihre Befunde in Richtung des Motivs der positiven Selbst-
wahrnehmung der Eigengruppe.

Da� diese Form der Urteilstendenzen innerhalb der kognitiven Stereotypenforschung
lange Zeit keine Beachtung fand, mag - neben der Tatsache, da� die Experimente im
allgemeinen in nicht-sozialen Situationen durchgef�uhrt wurden - u.a. daran liegen, da�
in diesen Ans�atzen die Konzepte der

"
kognitiven Kategorien\ { und deren Untergruppe

der
"
sozialen Kategorie\ { gleichgesetzt wurden mit dem Konzept der sozialen Grup-

pe. Soziale Kategorien sind rein kognitive Konstrukte, die eine Ansammlung einzelner
Entit�aten, wie z.B. Personen, mit identischen Merkmalen umfassen. Soziale Gruppen
hingegen sind soziale Gebilde mit dem Charakter dynamischer Systeme. Sie bilden
eigenst�andige Entit�aten mit Beziehung der einzelnen Mitglieder zueinander sowie zu
anderen Gruppen (vgl. Horwitz & Rabbie, 1989). Und es sind diese Beziehungen, die in-
nerhalb und zwischen einzelnen Gruppen bestehen, welche sich in sozialen Stereotypen
widerspiegeln.

Grundlage f�ur die Fassung sozialer Stereotype in Termini der Informationsverarbei-
tung im Rahmen des kognitiven Ansatzes der Stereotypforschung ist dabei die Kl�arung
der Frage, wie Wissen �uber soziale Gegebenheiten durch Stereotype kognitiv struk-
turiert vorliegt, bzw. wie die mentale Struktur sozialer Stereotypen Wissen generiert,
aktiviert und erweitert. Die Kenntnis dieser Prozesse ist entscheidend f�ur die daraus
abgeleiteten Methoden der Erfassung sozialer Stereotypen. Gegenstand des folgenden
Kapitels wird daher die Darstellung eines kognitiven Modells sozialer Stereotypen sein
auf dessen Annahmen sich das experimentelle Vorgehen dieser Arbeit begr�undet.

2Annahme der hier zugrunde liegenden Theorie ist, da� es vor allem seltene Merkmale sind, die als
besonders informativ und f�ur diagnostische Zwecke geeignet gelten und infolgedessen eher als distinkt
bewertet werden. Untersuchungen zeigten, da� ein gemeinsames, gleichzeitiges Vorliegen solch seltener
Merkmale nachhaltiger enkodiert und zudem leichter aus dem Ged�achtnis abgerufen werden kann
(Hamilton, Dugan & Troiler, 1985). Die Wahrnehmung solcher

"
illusion�arer Korrelationen\ resultiert

aus der Tendenz, das gemeinsame Auftreten zweier seltener Merkmale zu �ubersch�atzen (vgl. Hamilton
& Gi�ord, 1976, Fiedler, 1991)





Kapitel 3

Soziale Stereotype als mentale

Repr�asentationen

Im ersten Kapitel wurden unterschiedliche theoretische Orientierungen vorgestellt, wel-
che sich mit der Untersuchung sozialer Stereotypen besch�aftigten. Der Fokus lag dabei
auf der zur Zeit vorherrschenden Konzeptualisierung im Rahmen der kognitiven Sozi-
alpsychologie. Das zweite Kapitel baut darauf auf, indem es ein einschl�agiges theoreti-
sches Modell und die es st�utzenden empirischen Befunde darstellt. Es erfolgt somit eine
weitere Fokussierung, welche funktionale Aspekte sozialer Stereotypen beleuchtet. Auf
Grundlage des beschriebenen Modells wird in einem weiteren Schritt das methodische
Vorgehen f�ur die experimentelle Umsetzung zur Erfassung von Stereotypen abgeleitet.

3.1 Modelle mentaler Repr�asentationen

Viele Jahre lag der Fokus der Stereotypforschung auf der Identi�kation der Inhalte
verschiedener Stereotypen (Brigham, 1971; Gilbert, 1951; Katz & Braly, 1933). Der
Proze� des Stereotypisierens wird in der kognitiven Sozialpsychologie als die Wahrneh-
mung einer Person gem�a� ihrer Zugeh�origkeit zu einer sozialen Gruppe bzw. Kategorie
und deren Charakteristika verstanden. Er wirft die in der Stereotypforschung lange Zeit
vernachl�assigte Frage nach dem internen Ged�achtnisabbild der extern wahrgenommenen
sozialen Kategorien auf, ihrer sogenannten mentalen Repr�asentation (vgl. Engelkamp
& Pechmann, 1992). In j�ungeren Arbeiten zur Entstehung mentaler Repr�asentatio-
nen sozialer Stereotypen werden im wesentlichen zwei Ans�atze diskutiert, die auf der
Unterscheidung zwischen beispielbasiertem (

"
exemplar-based\) und abstraktem Wissen

beruhen. Wesentlich f�ur diese Unterscheidung sind die Annahmen �uber die Informati-
onsquelle, welche zur Entstehung mentaler Repr�asentationen beitr�agt. W�ahrend reine
abstraktionsbasierte Modelle davon ausgehen, da� Wissen �uber soziale Gruppen ge-
neriert wird �uber die Erfahrung mit vielen ihrer Mitgliedern oder durch externe So-
zialisationsquellen (z.B. Park & Hastie, 1987; Posner & Keele, 1968; Rosch, 1975),
stehen in beispielbasierten Modellen die Informationen, welche Individuen �uber einzel-
ne Gruppenmitglieder wahrnehmen, im Mittelpunkt (z.B. Mackie, Sherman & Worth,
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1993; Smith & Zarate, 1992; Anderson & Cole, 1990). Mentale Repr�asentationen bil-
den sich hier durch die Speicherung der Gesamtheit der Merkmale unterschiedlicher
Kategorienmitglieder. F�ur den Beurteilungsproze� werden dann diejenigen Merkmale
herangezogen, welche die meiste �Ubereinstimmung mit der jeweiligen zu kategorisie-
renden Person aufweisen (Smith & Zarate, 1992). Die Erkl�arungskraft beider Modelle
beispielsweise hinsichtlich der Flexibilit�at von Stereotypen, wahrgenommener Grup-
penvariabilit�at oder anderen Kontexte�ekten wurde als nicht hinreichend beurteilt (im
�Uberblick Hamilton & Sherman, 1994; Smith, 1990). Daher nahmen einige Wissen-
schaftler ein

"
gemischtes Modell\ an, welches sowohl auf Beipielen basierende als auch

abstrakte Informationen als wesentlich f�ur spezi�sche Kategorisierunge�ekte annimmt
(z.B. Sherman, 1996; Sherman & Klein, 1994; Klein & Loftus, 1993a; Smith & Zarate,
1992; Hamilton & Mackie, 1990; Lewicki, 1985). Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
zeigen, da� insbesondere das Ausma� bereits vorhandener Erfahrungen mit der spezi�-
schen sozialen Kategorie als entscheidender Faktor f�ur die Anwendung beispielbasierten
oder abstrakten Wissens im Kategorisierungsproze� gesehen werden mu�. Liegen dem
Individuum nur wenige oder sehr heterogene Informationen �uber eine spezi�sche Ka-
tegorie vor, wird Wissen �uber diese Kategorie anhand des einzelnen wahrgenommen
Kategorienbeispiels generiert. Je mehr Erfahrungen jedoch mit der gleichen Katego-
rie gemacht werden, desto mehr bildet sich eine auf abstraktem Wissen beruhende
mentale Repr�asentation dieser Kategorie im Ged�achtnis, welche im weiteren auch zur
Beurteilung anderer Kategorienmitglieder herangezogen werden kann (Sherman, 1996).
Smith und Zarate (1990) lie�en ihre Versuchspersonen zwei Personengruppen klassi-
�zieren, wobei die eine H�alfte zus�atzlich kategoriale Informationen �uber diese bekam.
Die Versuchspersonen sollten nach der Lernphase sowohl diese Personen kategorisieren
als auch andere, in der Lernphase nicht vorhandene Personen eingruppieren. Die Er-
gebnisse zeigten, da� diejenigen Probanden, welche keine kategoriale Information in der
Lernphase bekamen, die neuen Personen durch Vergleich mit denjenigen der Lernphase
kategorisierten. Die Versuchsperson jedoch, welche kategoriale Information in der Lern-
phase bekamen, nutzten diese auch f�ur die Kategorisierung der neuen Personen. Diese
Ergebnisse st�utzen die Annahme eines gemischten Modells sozialer Repr�asentation.

Wie beeinussen jedoch Stereotype, aufgefa�t als in abstrakter Form gespeichter-
tes Wissen �uber soziale Gruppen, die Wahrnehmung, den Abruf und die Verarbeitung
relevanter Informationen im Kategorisierungsproze�? Ein kognitives Modell, das einen
Erkl�arungsansatz hierf�ur bietet, und das im weiteren die Grundlage f�ur das Verst�andnis
sozialer Stereotypen in dieser Arbeit darstellt, wird im folgenden ausf�uhrlich beschrie-
ben.
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3.2 Das Assoziationsmodell mentaler Repr�asenta-

tionen

Die Annahme des Assoziationsmodells geht davon aus, da� Individuen �uber abstrak-
te Wissensrepr�asentationen spezi�scher Charakteristika im semantischen Ged�achtnis1

verf�ugen, welch sie Mitgliedern unterschiedlicher sozialer Gruppen zuschreiben. Im se-
mantischen Ged�achtnis liegen Informationen in einem Netzwerk miteinander verbun-
dender Einheiten vor (Anderson, 1983). F�ur die Aktivierung von Stereotypen2 und
stereotyp-geleiteter Informationsverarbeitung ist die Verbindung zwischen dem Eti-
kett der jeweiligen kognitiven Einheit, d.h. einer sozialen Kategorie (wie z.B.

"
Mann\,

"
Arzt\ oder

"
Fu�ballfan\) und spezi�scher Charakteristika (wie z.B.

"
stark\,

"
reich\

oder
"
aggressiv\) durch mentale Assoziationen im semantischen Ged�achtnis relevant.

Die theoretische Grundlage hierf�ur bilden Arbeiten der Kognitiven Psychologie zu
"
ko-

gnitiven Netzwerken\ (vgl. Anderson, 1983) und den damit verbundenen Annahmen
des spread of activation (vgl. Collins & Loftus, 1975). Ein Beispiel f�ur eine potentielle
mentale Repr�asentation �ndet sich in Abbildung 3.1:

��������
Abbildung 3.1: Hypothetische kognitive Repr�asentation der sozialen Kategorie �alterer
Personen im semantischen Ged�achtnis

Als Gruppen- oder Kategorienetikett fungiert hier beispielsweise die Wahrnehmung
eines alten Menschen. Dieses Etikett ist mit einer Anzahl stereotyper Charakteristika
(wei�haarig, krank, etc.) durch mentale Assoziationen verbunden. Diese stellen cha-
rakteristische Merkmale im Sinne

"
typischer Eigenschaften\ dieser Kategorie dar. In

diesem Beispiel stehen die mit einem Kategorienetikett verbundenen Eigenschaften im

1Die Terminologie bez�uglich der Ged�achtniskomponenten ist nicht einheitlich. Stangor & Lange
(1994) referieren mit dem Begri� des semantischen Ged�achtnisses auf den gleichen Sachverhalt wie
Stephan (1989) mit dem der deklarativen Komponente. Da im Zusammenhang dieser Arbeit die durch
die Struktur der Information im deklarativen Ged�achtnis enthaltene Semantik f�ur die Personenwahr-
nehmung und -beurteilung von Bedeutung ist, m�ochte ich mich im folgende der Terminologie von
Stangor & Lange (1994) anschlie�en und von

"
semantischem Ged�achtnis\ sprechen.

2In der Literatur herrscht eine uneinheitliche Verwendung des Begri�s des sozialen Stereotyps,
hinsichtlich der Frage, ob er nun die mentale Repr�asentation auf einem mehr abstrakten Niveau oder
die Gesamtheit aller mit einem Gruppenetikett assoziierten Charakteristika beschreibt. Im folgenden
wird der Stereotypbegri� im letzteren Sinne verstanden.
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Mittelpunkt. Der Fokus der Stereotypforschung lag lange Zeit fast ausschlie�lich auf
der Ermittlung

"
typischer Eigenschaften\, jedoch sind im Zuge neuerer Erkenntnisse

andere Arten assoziierter Charakteristika untersucht worden, wie z.B. a�ektive, emo-
tionale Zust�ande (vgl. z.B. Wasel & Gollwitzer, 1997; Bodenhausen, 1993; Schwarz,
1990; Fiske, 1980).

Wichtigster Aspekt des Assoziationsmodells, dessen St�arke die Erkl�arung der Ak-
tivierung eines Stereotyps im Ged�achtnis darstellt, ist die Verbindung zwischen dem
Kategorienetikett und den assoziativen Eigenschaften. Die Aktivierung eines Katego-
rienetiketts f�uhrt gem�a� der Netzwerkannahmen zur Aktivierung damit verbundener
anderer Konstrukte durch die Ausbreitung der Aktivierung entlang bestehender Ver-
bindungen (spread of activation). Die Bedeutung einer spezi�schen Kategorie wird
somit zum einen bestimmt durch die mit ihr assoziierten Charakteristika und zum
anderen durch ihre Beziehung zu weiteren damit assoziierten Kategorien im semanti-
schen Ged�achtnis, d.h. deren

"
Distanz\. Bestehen viele solcher Verbindungen, entste-

hen gro�e semantische Netzwerke. Parameter zur Spezi�kation einer entsprechenden
mentalen Repr�asentationen sind in diesem Zusammenhang:

1. die Anzahl der mit einer Kategorie im Ged�achtnis assoziierten Charakteristika
und

2. deren jeweilige Assoziationsst�arke, d.h. die Wahrscheinlichkeit mit der die jewei-
ligen Charakteristika bei Aktivierung des Kategorienetiketts ebenfalls aktiviert
werden.

Eine Eigenschaft gilt erst dann als stereotyp, wenn sie entsprechend eng mit einer
sozialen Kategorie im semantischen Ged�achtnis assoziiert ist, d.h. mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bei der Aktivierung des Kategorienetiketts ebenfalls aktiviert wird. In
Abbildung 3.1 ist beispielsweise die Eigenschaft

"
hilfsbereit\ weniger eng mit der so-

zialen Kategorie
"
alter Mensch\ verbunden als die Eigenschaft

"
krank\. Je n�aher die

Eigenschaft oder auch andere Konzepte dem Kategorienetikett stehen, desto �ahnlicher
sind sie einander und desto schneller kann sich die kognitive Aktivierung entlang ihrer
Verbindungen ausbreiten.

Gem�a� den Annahmen zur Kategorisierung (vgl. Simon, 1993; Stroebe & Insko,
1989), l�a�t sich schlie�en, da� Eigenschaften, welche die Merkmale Generalisierbar-
keit (z.B. Stangor, Jonas, Stroebe & Hewstone, 1991), Homogenit�at (Tajfel, 1969) und
Distinktheit (z.B. Ford & Stangor, 1992; Park, Ryan & Judd, 1991) verschiedener
sozialer Gruppen maximieren, konstitutiv f�ur ein Stereotyp �uber die jeweilige Grup-
pe sind, da sie deren kategoriale Unterschiede, mit hoher Assoziationsst�arke mit ei-
nem Kategorienetikett im semantischen Ged�achtnis verbinden. Die Assoziationsst�arke
wird zus�atzlich determiniert durch die H�au�gkeit, mit der gleichartige Information im
semantischen Ged�achtnis aktiviert bzw. verarbeitet wurde. Entsprechende Hinweise
auf die Bedeutsamkeit der Verarbeitungsh�au�gkeit �nden sich in Untersuchungen zum
F�ahigkeitserwerb (vgl. Shi�rin & Schneider, 1977), welche zeigten, da� Personen durch
h�au�ge Wiederholung bzw. �Ubung der gleichen assoziativen Verbindungen lernen, die-
se nach einer gewissen Zeit anstrengungsfrei und m�uhelos anzuwenden. Zus�atzlich ist
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dabei die Konsistenz der assoziativen Verbindung f�ur den Aufbau einer hohen Asso-
ziationsst�arke von Bedeutung. D.h. die St�arke und Komplexit�at eines Stereotyps �uber
eine soziale Kategorie ist wesentlich abh�angig von der H�au�gkeit, mit der Informatio-
nen �uber sie in der Vergangenheit aktiviert und verarbeitet wurden. Diese Annahme
bildet einen Erkl�arungsansatz f�ur die E�ekte primitiver Kategorien. Da diese univer-
selle Merkmale in der Personenwahrnehmung darstellen und wir mit diesen seit unserer
fr�uhesten Kindheit vertraut sind, konnten sich enge assoziative Verkn�upfungen mit spe-
zi�schen Charakteristika bilden (vgl. Katz, 1976), welche dann auch bei Aktivierung
eines Stereotyps zur Urteilsbildung herangezogen werden k�onnen. Mentale Assoziatio-
nen im Sinne generierten (sozialen) Wissens sind dem Individuum nicht qua Geburt
mitgegeben, sondern werden im Laufe seiner Entwicklung und Sozialisation gelernt und
verst�arkt. Soziale Urteilsprozesse, die auf der Basis solcher Assoziationen verlaufen,
sind in hohem Ma�e abh�angig von vorhandenen Wissensstrukturen. Kategorisierung
und soziale Wahrnehmung stellen daher keine isolierten Prozesse dar, die Grenzen zwi-
schen ihnen sind ie�end. W�ahrend Wahrnehmung stimulusgeleitet ist (bottom-up),
stellt Kategorisierung einen wissensabh�angigen (top-down) Proze� dar.

3.2.1 Empirische Belege funktionaler Aspekte mentaler Re-
pr�asentationen

Eine der wesentlichsten und am h�au�gsten untersuchten Annahmen, die sich aus dem
Assoziationsmodell ableiten l�a�t, ist die, da� die Aktivierung einer mentalen Repr�asen-
tation (d.h. einer abstrakten Wissenseinheit) durch die Wahrnehmung eines Katego-
rienetiketts die (nachfolgende) Informationsverarbeitung beeinu�t (vgl. Stangor &
Lange, 1994; Srull & Wyer, 1989; Hastie, 1981). Empirische Belege �nden sich hier f�ur
Ged�achtnise�ekte und die Vereinfachung der Informationsverarbeitung:

1. Die vielleicht direkteste und am besten best�atigte Vorhersage aus dem Assoziati-
onsmodell ist, da� durch die vorangegangene Aktivierung spezi�sche Erwartun-
gen gebildet werden, nach denen weitere eingehende Informationen interpretiert
werden. Diese Interpretation f�uhrt zur Verst�arkung der Assoziation zwischen Eti-
kett und Eigenschaft, so da� erwartungskonsistente Informationen st�arker mit der
jeweiligen Kategorie assoziiert sind. Dies hat zur Folge, da� erwartungs-, bzw. ste-
reotypkonsistente Information leichter zug�anglich ist (Higgins & King, 1981) und
leichter aus demGed�achtnis abgerufen werden kann. Eine Metaanalyse von Fyock
& Stangor (1994) �uber 26 empirische Studien, welche ebenfalls den Einu� von
(stereotyp-)konsistenter versus inkonsistenter Informationen auf die Erinnerungs-
leistung untersuchten konnte diese Befunde best�atigen. Die Autoren stellten fest,
da� die vorhergesagten Ged�achtnise�ekte in 23 dieser Untersuchungen best�atigt
werden konnten. Es zeigte sich weiterhin, da� stereotyp-konsistente Informatio-
nen sogar dann (f�alschlicherweise) erinnert wurden, wenn sie im Stimulusmaterial
gar nicht vorhanden waren, d.h. also als Folge der Aktivierung der entsprechenden
sozialen Kategorie im semantischen Ged�achtnis.



30 Kapitel 3. Soziale Stereotype als mentale Repr�asentationen

Andere Untersuchungen berichten von der bevorzugten Verarbeitung inkonsisten-
ter Informationen in der Personenwahrnehmung, da diese tiefer verarbeitet und
somit besser behalten werden (vgl. Srull, 1981). Stangor & McMillan (1992) ver-
gleichen in ihrer Metaanalyse die unterschiedlichen, widerspr�uchlichen Vorhersa-
gen bez�uglich der Enkodierung und Wirksamkeit der bevorzugten Verarbeitung
erwartungskonsistenter bzw. -inkonsistenter Informationen. Die Autoren betonen,
da� die soziale Informationsverarbeitung durchaus komplexer Natur ist und nicht
nur durch spezi�sche Erwartungen, sondern ganz wesentlich auch von Kontext-,
Personen- und Aufgabenvariablen beeinu�t wird. Ihre Ergebnisse weisen f�ur den
Einsatz unterschiedlicher Ged�achstnistests gegenteilige E�ekte f�ur die bevorzug-
te Verarbeitung erwartungskonsistenter vs. -inkonsistenter Informationen nach,
d.h. der Wahl des jeweiligenGed�achtnisstests (i.e. Erinnerungsaufgabe/freie Wie-
dergabe bzw. Wiedererkennungsaufgaben) kommt eine bedeutsame Rolle zu. F�ur
den in der sozialen Informationsverarbeitung bedeutsameren Aufgabentyp der
Erinnerung (recall) konnten die Autoren die generelle Tendenz zur bevorzugten
Verarbeitung konsistenter Information best�atigen, wobei zus�atzlich eine Reihe
von Moderatorvariablen eine bedeutsame Rolle spielen. So wurde beispielswei-
se ein Verarbeitungsvorteil f�ur erwartungsinkonsistente Information in der freie
Wiedergabe gefunden, wenn die Art der behavioralen Inkonsistenz der Informati-
on evaluativen anstatt deskriptiven Charakter hatte. Ebenso wenn Individuen im
Vergleich zu Gruppen beurteilt werden sollten, d.h. bei der Wahrnehmung spe-
zi�scher Einzelinformationen konnte ein Verarbeitungsvorteil f�ur inkonsistente
Information festgestellt werden.

2. Evidenz f�ur die Annahme, da� mentale Repr�asentationen sich im Laufe des Le-
bens bilden, fanden Stangor und Ruble (1989a). Sie lie�en Kinder unterschiedli-
cher Altersstufen Bilder erinnern, die M�anner und Frauen in jeweils geschlechts-
typischen Verhaltensweisen zeigten. Die j�ungsten Kinder (4 Jahre) zeigten dabei
kaum Unterschiede in ihrer Erinnerungsleistung hinsichtlich stereotypkonsisten-
ten vs. -inkonsistenten Bildern. Der zugrundeliegende Ged�achtnise�ekt f�ur konsi-
stente Informationen verst�arkte sich jedoch mit zunehmendem Alter der Kinder.
Diese Ergebnisse k�onnen zum einen als eine Best�atigung der Annahme sozialisa-
tionsabh�angiger Stereotypentstehung und zum anderen des Ged�achtsnise�ektes
f�ur stereotypkonsistente Information gewertet werden.

3. Einen anderen wichtigen Aspekt mentaler Repr�asentationen stellt ihre komple-
xit�atsreduzierende Funktion dar. F�ur diese schon von Lippman (1922) formulier-
te Annahme wurde im Paradigma der kognitiven Informationsverarbeitung eine
Vielzahl an Studien durchgef�uhrt, die Stereotypen einen

"
Werkzeugcharakter\

in der Wahrnehmung einer �uberkomplexen Umwelt zuschreiben. Wie Fiske und
Neuberg (1990) bemerken

"
...we are exposed to so much information that we must in some

manner simplify our social environment [...] For reasons of cognitive
economy, we categorize others as members of particular groups - groups
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of which we often have a great deal of generalized, or stereotypic, know-
ledge.\ (S. 14)

Aufgrund eingeschr�ankter Informationsverarbeitungskapazit�at ist es notwendig,
in Situationen, bei denen das Kapazit�atslimit erreicht wird, auf Kompromisse
zur�uckzugreifen, die Kapazit�atsreserven scha�en. Die Verwendung von Stereoty-
pen als aufwandreduzierende kognitive Werkzeuge wird demnach in potentiellen
�Uberlastungssituationen wahrscheinlich. Die relative Verteilung kognitiver Res-
sourcen zwischen parallelen kognitiven Aktivit�aten wurde in

"
dual-task\ Experi-

menten untersucht. Hier f�uhren die Versuchspersonen gleichzeitig zwei Aufgaben
unter unterschiedlichen Durchf�uhrungsinstruktionen aus. Anhand der dabei ent-
stehenden systematischen Interferenzmuster k�onnen die ben�otigten Ressourcen
f�ur jede Aufgabe abgesch�atzt werden. Wenn die Anwendung von Stereotypen
tats�achlich unter spezi�schen Bedingungen hilft, kognitive Energie zu sparen,
dann sollte sich dies in der Leistung bei paralleler Aufgaben zeigen. Macrae,
Milne und Bodenhausen (1994) lie�en ihre Versuchspersonen in einer Aufgabe
eine Reihe Eigenschaften m�annlicher Personen am Computer lernen. Der H�alfte
der Versuchspersonen wurde zus�atzlich zu den Eigenschaften der Personen ein
Etikett einer sozialen Kategorie zug�anglich gemacht (z.B. Skinhead oder Arzt).
Parallel hierzu h�orten sie geographische Informationen von einem Tonband. Die
Versuchspersonen sollten nach Ende des Durchgangs �uber die Eigenschaften und
die geh�orten Informationen befragt werden, so da� angenommen werden konnte,
da� die ben�otigte Aufmerksamkeit sich gleicherma�en auf beide Aufgaben ver-
teilte. Die Annahme, da� bei Anwesenheit der Kategorienzugeh�origkeit das ent-
sprechende Stereotyp aktiviert und damit kognitive Energie f�ur die zweite gespart
wird, konnte best�atigt werden. Die Versuchspersonen, die das Kategorienetikett
sahen, zeigten signi�kant bessere Leistungen in dermultiple-choice-Beantwortung
der Fragen zur zweiten Aufgabe. Zus�atzlich wurden auch in einem cued recall-Test
mehr Eigenschaften der Personen wiedergegeben, als ohne aktiviertes Stereotyp.

Diese Erl�auterungen machen deutlich, da� Stereotype in der sozialen Interaktion
eine wichtige Funktion erf�ullen. Der Vorteil der schnellen Orientierung in unkanntem
Kontext kann jedoch auf Kosten der Genauigkeit gehen, so da� die stereotyp-geleitete
Beurteilung anderer zu fehlerhaften Einsch�atzungen f�uhren kann.

F�ur die Erkl�arung stereotyp-geleiteter Personenbeurteilungen, d.h. Stereotypanwen-
dung, sind diese Annahmen jedoch nur ein Aspekt. Zu spezi�zieren sind in diesem
Zusammenhang die Einu�faktoren und Prozesse, welche bestimmen, ob eine Eigen-
schaftszuschreibung f�ur ein Fremdgruppenmitglied aufgrund der Aktivierung erfolgt
oder nicht.

Nach der Fokussierung auf den theoretischen Rahmen des Informationsverbeitungs-
ansatzes und im speziellen auf das Assoziationsmodell f�ur das Verst�andnis der mentalen
Repr�asentation sozialer Stereotypen, erfolgt auf einer wiederum h�oheren Au�osungs-
ebene die di�erenzierte Erl�auterung ihrer prozeduralen Aspekte.
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3.3 Kontrollierte und automatische Komponenten

der Stereotypaktivierung

Die obigen Ausf�uhrungen zur kognitiven Aktivierung sozialer Stereotypen unterstellen
zun�achst, da� ein Stereotyp, sofern es erst einmal aktiviert ist, sich auch in der Perso-
nenbeurteilung oder anderen Formen des Verhaltens gegen�uber Fremdgruppenmitglie-
dern �au�ert. Voraussetzung f�ur die Beeinussung des Verhaltens ist die Aktivierung
der entsprechenden Ged�achtniskategorie und mit ihr assoziierter Charakteristika. Die
Wahrscheinlichkeitwiederum,mit der eine Kategorie imGed�achtnis durch einen Stimu-
lus im sozialen Kontext aktiviert wird, ist wie oben bereits erl�autert, durch die zwischen
Stimulus und Kategorie bestehende Assoziationsst�arke gegeben. Fazio (1986,1989,1990)
konzeptualisiert in seinem attitude accessibility model die Assoziationsst�arke als ein
Kontinuum, an dessen unterem Ende keine evaluative Einstellung gegen�uber einer
sozialen Kategorie existiert, also keine Aktivierung eines relevanten Konstruktes er-
folgt, w�ahrend das obere Ende hoher Assoziationsst�arke eine chronische Zug�anglichkeit
der kognitiven Repr�asentation durch die Pr�asenz des bedeutsamen Stimuls zur Folge
hat. Im Gegensatz zu dieser Vorstellung, welche die chronische Zug�anglichkeit und die
im weiteren davon abh�angige Beeinussung von Verhalten ausschlie�lich f�ur Stimuli
mit hoher Assoziationsst�arke zum entsprechenden Einstellungsobjekt postuliert, gehen
Bargh, Chaiken, Govender & Pratto (1992) davon aus, da� diese Aktivierungsprozesse
generelle Ph�anomene darstellen, welche allen sozialen Beurteilungsprozessen zugrunde
liegen.

Die These der
"
Unausweichlichkeit stereotypen Denkens\ (vgl. Allport, 1954; Bil-

lig, 1985; Lepore & Brown, 1997), postuliert, da� sofern ein Stereotyp - als kognitive
Komponente von Vorurteilen - existiert, bei seiner Aktivierung automatisch das ent-
sprechend damit assoziierte Vorurteil im Beurteilungsproze� Anwendung �nden wird.
Posner & Snyder (1975) konnten jedoch zeigen, da� diese automatischen Informa-
tionsverarbeitungsprozesse sehr schnell, innerhalb der ersten 200-300 Millisekunden
nach Auftreten des kritischen Stimulus erfolgen, w�ahrend nach l�angeren Intervallen
bewu�te, d.h. kognitiv kontrollierte Prozesse zum Einsatz kommen. Diese k�onnen der
urspr�unglich automatisch aktivierten Intention auch entgegenstehen. In �ahnlicherWeise
zeigen die oben beschriebenen Ergebnisse der Untersuchungen zum F�ahigkeitserwerb
von Shi�rin & Schneider (1977), da� bevor es zu einer anstrengungsfreien (i.e. au-
tomatischen) Anwendung spez�scher F�ahigkeiten (z.B. Erkennung kritischer Stimuli)
bewu�ter Wiederholungsprozesse bedarf. Die aus diesen Untersuchungen abgeleiteten
Annahmen eines

"
Zwei-Proze�-Modells\ der sozialen Informationsverarbeitung wur-

den durch Ergebnisse verschiedener Studien (vgl. Neely, 1977, 1991; Devine, 1989)
best�atigt. Neely konnte durch systematische Variation der Intervalle zwischen der Dar-
bietung eines Kategorienetiketts (z.B. K�orper oder Vogel) und der zu beurteilenden
Stimuli (K�orperteile oder Vogelnamen) zeigen, da� selbst wenn in einer ersten Aufgabe
Erwartungen gelernt wurden, welche inkonsistent mit den semantischen Assoziationen
zwischen den Kategorien und Stimuli waren (d.h. da� auf die Darbietung des Begrif-
fes

"
K�orper\ ein Vogelname als zu beurteilender Stimulus folgt, bzw. umgekehrt), bei

kurzen Intervallen entgegen diesen Erwartungen auf semantisch konsistente Stimuli
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schneller reagiert wurde. Es wurden entweder einzelne mit der Kategorie assoziierter
Begri�e (verschiedene K�orperteile) dargeboten (Bedingung 1) oder solche, �uber deren
Erscheinen die Versuchspersonen direkt folgend auf die Kategorienbezeichnung durch
entsprechende Instruktion informiert waren (Vogelnamen; Bedingung 2). In der letz-
ten Bedingung hatten die Versuchspersonen die bewu�te Erwartung, da� nachdem der
Begri�

"
K�orper\ erschienen war, ein Vogelname folgen w�urde, wobei gleichzeitig mit

der Kategorienbezeichnung
"
K�orper\ die Aktivierung der damit semantisch assoziierten

K�orperteile (z.B. Arme, Beine) verbunden war. Wenn beide Begri�e in kurzen Interval-
len aufeinander folgten (250 ms), zeigten die Ergebnisse, da� die zuerst wahrgenommene
Kategorienbezeichnung, unabh�angig von der Instruktion, das Erinnern semantisch da-
mit assoziierter Begri�e erleichterten. Bei gr�o�eren Intervallen (2.000 ms) zeigten sich
jedoch in der zweiten Bedingung sowohl eine Erleichterung f�ur erwartete als auch die
Unterdr�uckung unerwarteter Begri�e, unabh�angig von ihrer semantischen Assoziation
zur Kategorienbezeichung

"
K�orper\.

Neely (1977) interpretiert diese Ergebnisse als Zeichen zugrundeliegender automati-
scher Informationsverarbeitungsprozesse f�ur semantisch assoziierte Stimuli. Bei l�ange-
ren Intervallen waren die Versuchspersonen jedoch in der Lage auf die pr�asentierten
Stimuli entsprechend der Instruktion (d.h. entgegen der automatisch aktivierten seman-
tischen Assoziation) zu reagieren. Dieser Befund legt als Voraussetzungen zur �Uberwin-
dung und bewu�ten Kontrolle automatischer Aktivierungsprozesse die Notwendigkeit
von gen�ugend zur Verf�ugung stehende Zeit und ausreichende kognitive Kapazit�at nahe.

Weitere Faktoren, welche die Richtung kontrollierter Informationsverarbeitungspro-
zesse beeinussen k�onnen, sind:

� das Wissen �uber Stereotype bzw. deren soziale Unerw�unschtheit

� die pers�onliche Meinung, die nicht mit dem generellen Stereotyp �ubereinstimmen
mu�

� das Bewu�tsein �uber spezi�sche, stereotyp-inkonsistente Erwartungen in dem
Kontext, in dem das Stereotyp aktiviert wurde (kontextabh�angige soziale Er-
w�unschtheit).

Auch Macrae und Mitarbeiter (1994) �uberpr�uften, ob die in ihrem ersten Experiment
gefundenen Ergebnisse sich auf automatische Informationsverarbeitung zur�uckf�uhren
lie�en. Die Versuchspersonen hatten wiederum zwei parallele Aufgaben durchzuf�uhren,
wobei auch hier die erste Aufgabe aus der Eindrucksbildung am Computer und die zwei-
te aus dem H�oren eines Tonbandes bestand. Auch diesmal wurde der einen H�alfte der
Versuchspersonen ein Etikett einer sozialen Kategorie dargeboten, allerdings im Gegen-
satz zur ersten Studie, unterhalb der bewu�ten Wahrnehmungsschwelle (subliminal3).

3Der Begri� subliminal bezieht sich auf eine Schwellentheorie im Rahmen der Signalerkennung
(Green & Swets 1967, vgl. auch Holender, 1986; Greenwald, Klinger & Schuh, 1995). Eine ausf�uhrliche
De�nition �ndet sich in Kapitel 4.
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Die Ergebnisse zeigten auch hier, da� diejenigen Probanden, denen das Kategorieneti-
kett unterhalb der Wahrnehmungsschwelle dargeboten wurde, sowohl mehr Eigenschaf-
ten erinnerten, als auch mehr Informationen aus dem Geh�orten wiedergeben konnten.
Neben der aufwandsreduzierenden Funktion sozialer Stereotypen interpretierten die
Autoren die Ergebnisse in Richtung der unbewu�ten und damit automatischen Stereo-
typaktivierung.

Die obigen Befunde k�onnen in den folgenden Annahmen zusammengefa�t werden:
Eine mit dem Stereotyp verbundene Eigenschaft kann ohne Aufmerksamkeitskontrol-
le aktiviert werden. Diese Aktivierung ist bedingt durch einen Hinweisreiz im sozia-
len Kontext (Shi�rin & Dumais, 1981), so da� die Aktivierung sozialer Stereotypen
bzw. der mit ihnen assoziierten Eigenschaften auf automatische Informationsverarbei-
tung schlie�en l�a�t. Im Gegensatz hierzu sind kontrollierte Prozesse als intentional zu
betrachten; sie ben�otigen die aktive Aufmerksamkeit des Individuums. Kontrollierte
Prozesse sind, obwohl sie durch die zur Verf�ugung stehende bzw. nutzbare kognitive
Kapazit�at eingeschr�ankt sind, exibler als die automatischen. Aus diesem Grund sind
sie als besonders bedeutsam f�ur Entscheidungen, Probleml�oseprozesse und die Initiie-
rung neuer Verhaltensweisen anzusehen, da sie bewu�t auch beispielsweise entgegen
bisher bestehender Einstellungen eingesetzt werden k�onnen4.

3.3.1 Assimilations- und Kontraste�ekte

Aus dieser Zerlegung des Stereotypisierungsprozesses in seine konstituierenden Kom-
ponenten der automatischen und kontrollierten Informationsverarbeitung entlang der
Zeitachse und deren di�erenzierender Betrachtung kann im weiteren abgleitet werden,
unter welchen Bedingungen ein aktiviertes Stereotyp sich tats�achlich auch in korrespon-
dierendem Handeln �au�ert und welche Einu�faktoren dies verhindern k�onnen. Die
Unterscheidung beider Komponenten l�a�t Schl�usse auf die m�oglichen Konsequenzen
einer kognitiven Aktivierung mentaler Repr�asentationen zu. Da automatische Prozesse
unbewu�t und anstrengungsfrei verlaufen, kommt es zu einer Assimilation neuer Infor-
mationen an die bestehende mentale Repr�asentation (Strack, Schwarz, Bless, K�ubler
& W�anke, 1993) und der Abruf erwartungs-(stereotyp-)konsistenter Informationen aus
dem Ged�achtnis wird gef�ordert. Diese automatischen Prozesse haben aufgrund ihrer
kognitiven bzw. bewu�ten Unbeeinu�barkeit wesentlichen Einu� auf unser Verhal-
ten. Generell wird erwartet, da� je st�arker die Aktivierung des Stereotyps ist, desto
intensiver sind auch die anstrengungsfreien, d.h. die automatischen Verarbeitungsef-
fekte. Aktive, d.h. kontrollierte E�ekte treten jedoch dann auf, wenn der Einu� der
aktivierten Information bewu�t kontrolliert wird (vgl. Jacoby, Kelley, Brown & Jaesch-
ko, 1989). Wird dem Individuum z.B. die Aktivierung der mentalen Repr�asentation
bewu�t (vgl. Lombardi, Higgins & Bargh, 1987) und stellt es m�oglicherweise gleichzei-
tig fest, da� die aktivierte Information der Situation nicht angemessen erscheint, kann
nun entschieden werden, ob sie als Grundlage zur Beurteilung herangezogen oder ob
sie ver�andert, angepa�t oder unterdr�uckt wird (vgl. Devine, 1989).

4Die Gegensatzpaare
"
automatisch vs. kontrolliert\,

"
unbewu�t vs. bewu�t\ bzw.

"
unintentional

vs. intentional\ werden f�ur diese Arbeit als Synonyme verstanden.
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Diese E�ekte verdeutlichen den wesentlichen Unterschied zwischen automatischen
und kontrollierten Prozessen f�ur die Richtung der Konsequenzen aus der Aktivierung
mentaler Repr�asentationen. W�ahrend E�ekte der automatische Komponente (theore-
tisch) assimilativer Natur sind, k�onnen die Folgen kontrollierter E�ekte sowohl Assi-
miliation als auch Kontraste�ekte in der Personenbeurteilung sein (vgl. Martin, Seta
& Crelia, 1990; Lombardi et al., 1987). Das Entstehen von Kontraste�ekten ist dann
besonders wahrscheinlich, wenn dem Individuum das Ergebnis der automatischen Ak-
tivierung bzw. der diesen Proze� ausl�osenden Stimulus bewu�t wird. Auch wenn Be-
schreibungen eindeutig eigenschaftsrelevanten Verhaltens oder Eigenschaftskategorien
selbst als Stimulus fungieren k�onnen in der Folge Kontraste�ekt in der Personenbeur-
teilung auftreten. Sie stellen eine eindeutige Eigenschaftszuschreibung dar, welche z.B.
von zweideutigem Verhalten nicht m�oglich ist. Manis, Nelson & Shedler (1988) fas-
sen diese E�ekte in ihrer discrepancy hypothesis, um zu erkl�aren, wie relative extreme
Stereotypen �uber soziale Kategorie dazu f�uhren k�onnen, da� zweideutiges Verhalten
eines Gruppenmitglieds als weniger diagnostisch f�ur stereotyp-relevante Charakteristi-
ka gewertet wird, als das gleiche Verhalten eines Nicht-Gruppenmitglieds. Als Ursache
f�uhren die Autoren die Diskrepanz zwischen dem zweideutigen Verhalten und dem
extremen Standard an.

Ford, Stangor und Duan (1994) zeigten, da� bei Aktivierung eines �ubergeordneten
Kategorienetikettes assimilative, bei Aktivierung eine sehr spezi�schen, mit einer so-
zialen Kategorie assoziierten Eigenschaft, kontrastierende Informationsverarbeitungsef-
fekte auftreten. Die Autoren interpretieren ihre Ergebnisse im Rahmen des

"
Inklusions-

/Exklusions-\ Modells von Assimilations- und Kontraste�ekten von Schwarz und Bless
(1992). Durch eine spezi�sche, mit einer sozialen Kategorie assoziierte Eigenschaft,
werden sehr konkrete Repr�asentationen aktiviert. Nachfolgende Stimuli (z.B. Perso-
nen) werden damit verglichen. Bei �Ubereinstimmung mit der konkreten Repr�asentation
werden die Stimuli in die Aktivierung eingeschlossen, und bewirken einen Assimilati-
onse�ekt. Finden sich keine oder nur wenige �Ubereinstimmung werden die Stimuli aus-
geschlossen. Ein Kontraste�ekt in der nachfolgenden Informationsverarbeitung ist die
Folge. Bei Aktivierung einer konkreten, spezi�schen Repr�asentation werden Kontrast-
e�ekte h�au�ger, w�ahrend bei Aktivierung einer sozialen Kategorie als �ubergeordnetes
Konstrukt, welches viele verschiedene Eigenschaften enth�alt, Assimilationse�ekte wahr-
scheinlicher werden (vgl. Lepore & Brown, 1997, Stangor & McMillan, 1992). Auch
Leyens, Yzerbyt & Shadron (1992) konnten diese E�ekte sehr anschaulich nachwei-
sen. Sie gaben ihren Versuchspersonen zun�achst kategoriale Informationen �uber eine
Zielperson. Anschlie�end h�orten die Versuchspersonen �uber Kopfh�orer weitere Verhal-
tenseigenschaften. Dabei glaubte eine H�alfte der Probanden, diese Informationen seien
weitere Charakteristika der Zielperson; die andere H�alfte dagegen glaubte nicht, da�
diese Informationen die Zielperson n�aher beschrieben. Die Ergebnisse zeigten, da� die
Versuchpersonen die kategoriale Information nur in der Bedingung benutzten, um sich
ein (assimilatives) Urteil �uber die Zielpersonen zu bilden, in der sie glaubten, weitere
Informationen �uber die Zielperson erhalten zu haben. Leyens und Mitarbeiter inter-
pretierten diesen Befund so, da� diejenigen, welche keine vermeintlich zus�atzlichen
Informationen �uber die Zielperson bekamen, ihre durch die kategoriale Information zu
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Beginn des Experiments aktivierte mentale Repr�asentation bewu�t kontrollierten und
deshalb zu einer anderen (zum aktvierten Stereotyp kontrastierenden) Beurteilung der
Zielpersonen gelangten.

Die Aktivierung von Eigenschaftsmerkmalen, welche mit einer spezi�schen Kategorie
assoziiert sind, produziert assimilative E�ekte, da sie als Referenzrahmen f�ur die In-
terpretation nachfolgender Informationen dienen (vgl. Higgins, 1996). Die Aktivierung
extremer Beispiele dagegen, f�uhrt zu Kontraste�ekten, da diese als Vergleichstandard
herangezogen werden, welcher nur in seltenen erreicht wird (vgl. Herr, 1986). Diese
Befunde werden durch neuere Untersuchungen gest�utzt, welche zeigen da� unter spezi-
�schen Bedingungen auch automatische Informationsverarbeitung zu Kontraste�ekten
f�uhren kann (z.B. Stapel & Koomen, 1998; Dijkserhuis, Spears, Postmes, Stapel, Koo-
men, van Knippenberg & Scheepers, 1998). Hierbei wird jedoch auch ein vermittelnder
Proze� des Vergleichs entweder mit der eigenen Person oder einem anderen (extremen)
Beispiel angenommen, der die urspr�unglich assimilative Aktivierung moderiert.

3.3.2 Zusammenh�ange zwischen automatischen und kontrol-
lierten Komponenten im Stereotypisierungsproze�

Die Untersuchungen von Devine (1989) waren Anla� zur intensiven Diskussion �uber
die Zusammenh�ange der automatischen und kontrollierten Komponenten der Informa-
tionsverarbeitung. Bis heute ist jedoch noch nicht eindeutig gekl�art, wie automatische
und kontrollierte Prozesse miteinander verbunden sind (vgl. Hamilton & Sherman,
1994). W�ahrend eine Vielzahl von Wissenschaftlern von der These der Unentrinnbar-
keit der automatischen Aktivierung ausgehen (z.B. Banaji & Greenwald, 1994; Devine,
1989), scheinen neuere Untersuchungen die Kontrollierbarkeit des vermeintlich Un-
ausweichlichen nahezulegen (z.B. Wittenbrink, Judd & Park, 1997; Moskowitz, Wasel,
Gollwitzer & Schaal, 1997; Wasel & Gollwitzer, 1997). Gehen erstere davon aus, da� un-
intentionale, automatische und intentionale, kontrollierte Prozesse relativ unabh�angig
voneinander operieren (vgl. Neely, 1977; Logan & Cowan, 1984; Devine, 1989; Jaco-
by, Yonelinas & Jennings, 1997; Greenwald & Draine, 1997) und die automatische
Prozesse nur bei gen�ugend zur Verf�ugung stehender Zeit und ausreichender kogniti-
ver Kapazit�at durch kontrollierte beeinu�t werden k�onnen, postulieren letztere, da�
bewu�te Kontrollprozesse wie z.B. chronische Fairne�ziele bereits in die automatische
Aktivierung stereotyper Inhalte eingreifen k�onnen. Wasel & Gollwitzer (1997) zeigten
in ihrer Untersuchung, da� Personen mit und ohne chronische Fairne�ziele sich zun�achst
hinsichtlich der automatischen Aktivierung stereotyper Inhalte bei sehr kurzen Darbie-
tungszeiten der zu beurteilenden Kategorien (i.e. Bilder von Frauengesichtern) nicht
unterschieden. Bei l�angeren Darbietungszeiten, welche jedoch nach bisherigen Untersu-
chung (vgl. Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 1992; Neely, 1977) noch in denjenigen
Informationsverarbeitungsbereich fallen, in welchem kontrollierte Prozesse keinen Zu-
gang haben (d.h. k�urzer als 250ms), fanden sich sehr wohl Unterschiede zwischen den
beiden Personengruppen: w�ahrend bei Personen ohne chronische Fairne�ziele die Ak-
tivierung stereotyper Inhalte festgestellt werden konnte, zeigte sich bei Personen mit
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chronischen Fairne�zielen, da� sie in der Lage waren die Stereotypaktivierung zu hem-
men. Diese Hemmung war auch bei l�angeren, der bewu�ten Informationsverarbeitung
zug�anglichen Intervallen f�ur Personen mit chronischen Fairne�zielen st�arker ausgepr�agt
als bei solchen ohne chronische Fairne�ziele.

Die Autoren interpretieren ihre Befunde dahingehen, da� der unintentionale Proze�
der Stereotypaktivierung nicht notwendig unausweichlich, sondern der willentlichen
Kontrolle zug�anglich ist. Als Voraussetzung mu� die bewu�te, wiederholte und konsi-
stente Verarbeitung derjenigen Information erfolgen, welche das Ziel der Vermeidung
des Stereotyps repr�asentiert. Dies stellt einen aktiven Lernproze� dar. Die Ergebnisse
entsprechen den von Shi�rin & Schneider (1977) gefundenen im Bereich des F�ahigkeits-
erwerbs. Ob die Befunde vonWasel & Gollwitzer (1997) den Annahmen dissoziierter au-
tomatischer und kontrollierter Informationsverarbeitungsprozesse entgegenstehen, ist
abh�angig von der Konzeptualisierung der Chroni�zierung der beschriebenen Fairne�-
ziele im Zusammenhang mit Stereotyp�anderung. Versteht man die gefundenen Hem-
mungsprozesse der urspr�unglichen automatischen Aktivierung als Ergebnis eines be-
wu�ten Willensaktes, dessen Ziel die Vermeidung stereotypgeleiteten Denkens ist, so ist
die Au�assung, da� die M�oglichkeit der Stereotypaktivierung zu kontrollieren in so kur-
zer Zeit nicht m�oglich sein sollte (vgl. z.B. Devine, 1989), zu verwerfen. Fa�t man jedoch
die Bildung chronischer Fairne�ziele in ihrer Anwendung ebenfalls als Teil der automa-
tischen Informationsverabeitung auf, welche durch die entsprechend h�au�ge und konsi-
stente Verarbeitung entsprechend stereotyp-inkonsistenter Information entstanden ist,
so stellen die obigen Befunde eine Di�erenzierung in Richtung serieller Prozesse inner-
halb der automatischen Informationsverarbeitungskomponente dar. Die Chroni�zierung
stellt dann per se einen automatischen Proze� dar (secundarily automatic thought (Ja-
mes, 1890)), welcher zwar zun�achst aus einem bewu�ten und wiederholten Willensakt
entstanden ist, aber im weiteren gerade dadurch mit hoher Assoziationsst�arke mit dem
Stereotyp verbunden wurde (vgl. Shi�rin (1997) zur Schwierigkeit, automatische Pro-
zesse zu erlernen, sie aber auch wieder zu verlernen). Somit ist die Wahrscheinlichkeit,
da� der stereotyp-inkonsistente Inhalt des Fairne�ziels bei Darbietung des kritischen
Stimulus aktiviert wird �ahnlich hoch wie f�ur den stereotypen Inhalt selbst. Die Befunde
von Wasel & Gollwitzer (1997) zeigten, da� innerhalb der automatischen Verarbeitung
bei Personen mit und ohne Fairne�ziel zun�achst stereotyp-konsistente Inhalte aktiviert
wurden. Erst im weiteren Verlauf der automatischen Verarbeitung wurden die chroni-
schen Fairne�ziele wirksam und hemmten die Stereotypaktivierung (strategische Auto-
matizit�at (Chatrand & Bargh, 1996)). Dies legt die Interpretation nahe, da� der Aufbau
chronischer Fairne�ziele nicht im Sinne der

"
Atrophiethese\ der Stereotyp�anderung in-

terpretiert werden kann, nach der neue, zun�achst stereotyp-inkonsistente Information
im Laufe der Zeit die bisherige stereotyp-konsistente ersetzt. Vielmehr scheinen sich
neue assoziative Verbindung zus�atzlich zu den bisher bestehenden stereotyp-relevanten
aufzubauen, welche dann im weiteren durch entsprechend h�au�ge Aktivierung eine
hohe Assoziationsst�arke erreichen. Sie sind dann weniger direkt mit der sozialen Ka-
tegorie, f�ur die das Stereotyp gilt, verbunden, sondern vielmehr �uber einen

"
Link\

mit dem Wissen �uber die Existenz des Stereotyps selbst. Daher ist es notwendig, da�
die stereotypen Inhalte zun�achst aktiviert werden m�ussen, bevor der ebenfalls - nach
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entsprechender Zeit - in die automatischen Informationsverarbeitung fallenden Proze�
ihrer Hemmung einsetzen kann. Mit dieser Interpretation ist die Frage nach der Ka-
pazit�at

"
kaskadischer Prozesse\ innerhalb der automatischen Informationsverarbeitung

verbunden, welche jedoch die urspr�unglich Annahme der Dissoziation automatischer
und kontrollierter Prozesse nicht entgegensteht, sondern sie vielmehr erweitert.

Ein anderer Forschungszweig hat sich seit etwa Anfang der 90iger Jahre bezogen auf
die Relation und gegenseitige Beeinussung automatischer und kontrollierter Informa-
tionsverarbeitungskomponenten entwickelt.W�ahrend sich bisherige Forschung mit

"
po-

sitiver\ Aktivierungsausbreitung innerhalb einer mentalen Repr�asentation besch�aftig-
te, steht dort die

"
negative\ Ausbreitung von Aktivierung, d.h. die Ausbreitung von

Hemmung im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Untersuchungen in diesem Para-
digma haben gezeigt, da� die bewu�te Unterdr�uckung von Gedanken (z.B. nicht an
einen wei�en B�aren oder an die mit dem Begri�

"
Frau\ verbundenen stereotypen Vor-

stellungen zu denken) zu einem starken rebound e�ect f�ur gerade diejenigen Gedanken
f�uhrt, welche eigentlich unterdr�uckt werden sollen. Die Folge dieses rebound E�ektes
ist die in nachfolgenden Aufgaben h�au�gere Anwendung der unerw�unschten Gedanken
(vgl. Wegner, Schneider, Carter & White, 1987; Wegner, Shortt, Blake & Page, 1990;
Wegner & Erber, 1992). Diesen

"
ironischen\ E�ekten kognitiver Kontrollprozesse liegt

die Annahme zugrunde, da� die intentionale Vermeidung unerw�unschter Gedanken
grunds�atzlich zwei Prozesse einbezieht:

1. Einen bewu�ter Kontrollvorgang, welcher den erw�unschten Gedanken f�ordert z.B.
durch die aktive Suche nach damit konsistenten Inhalten und

2. einen �Uberwachungsvorgang, welcher in einer rekursiven Schleife pr�uft, ob der
erste Vorgang noch notwendig ist. Hierf�ur wird nach kognitiven Inhalten gesucht,
welche den unerw�unschten Gedanken beeinhalten.

Erster ben�otigt kognitive Energie und Aufmerksamkeit, w�ahrend der �Uberwachungs-
proze� (unbewu�t) im Hintergrund abl�auft und �uberpr�uft, wann die kognitive Kon-
trolle erneuert werden mu�. Sobald der Vorgang der kognitiven Kontrolle begonnen
hat, setzt auch der unintentionale �Uberwachungsproze� ein. W�ahrend der Kontrollpro-
ze� durch Kontextein�usse unterbrochen werden kann, bleibt die �Uberwachung jedoch
aktiv, solange die Intention der Kontrolle besteht. Dieser unbewu�te �Uberwachungs-
proze� stellt die Ursache f�ur die

"
ironischen\ E�ekte dar. Dadurch, da� der Fokus der

�Uberwachung auf der Suche nach Anzeichen fehlender kognitiver Kontrolle liegt, wird
deren Zug�anglichkeit f�ur weitere Informationsverarbeitungsprozesse erh�oht (vgl. Higg-
ins & King, 1981). Unter Bedingungen hoher kognitiver Belastung wie z.B. Zeitdruck
oder das gleichzeitige Ausf�uhren einer Ged�achtnisaufgabe reichen die Kapazit�aten dann
nicht mehr aus, um diesen f�ur die erw�unschten Gedanken f�orderlichen bewu�ten Kon-
trollproze� aufrecht zuerhalten. Vielmehr wird dieser durch den �Uberwachungsproze�
ersetzt, so da� unintentional und unbewu�t die Verarbeitung gerade derjenigen Gedan-
ken verst�arkt wird, welche vermieden werden m�ochten (vgl. Wegner, 1994).

Die Ergebisse zur Unterdr�uckung unerw�unschter Gedanken (Wegner, 1994) und zu
E�ekten chronischer Fairne�ziele (Wasel & Gollwitzer, 1997) widersprechen sich nicht



3.3. Kontrollierte und automatische Komponenten der Stereotypaktivierung 39

zwangsl�au�g. Vielmehr scheinen sie innerhalb eines l�angerfristigen Informationsverar-
beitungsprozesses unterschiedliche Stadien zu beschreiben. W�ahrend zun�achst das Ziel
einen Gedanken zu unterdr�ucken am Anfang auch der Entwicklung eines chronischen
Fairne�ziels stehen kann, kann durch den von Wegner (1994) beschriebenen Kontroll-
proze� langfristig die Assoziation zwischen dem unbewu�t aktivierten unerw�unschten
Gedanken und dem damit verbundenen Fairne�ziel verst�arkt werden. Das Ergebnis ist
dann die unintentionale Verkn�upfung beider. Durch die automatische Aktivierungsaus-
breitung erfolgt dann bei Wahrnehmung eines stereotyp-relvanten Stimulus, ebenfalls
die Aktivierung des Fairne�ziel. Diese Aktivierung bestimmt dann letztendlich das ei-
gentliche Verhalten.

Die Di�erenzierung automatischer und kontrollierter Komponenten und deren gegen-
seitiger Beeinussung im Stereotypisierungsproze� hat f�ur das Verst�andnis der Aktivie-
rung und Anwendung sozialer Stereotypen, wie oben diskutiert, wesentliche Bedeutung.
Dies gilt nicht nur f�ur das theoretische Konstrukt sondern setzt sich in den empirischen
Ans�atzen zur Erfassung sozialer Stereotypen weiter fort. Aufgrund der unterschiedlichen
Voraussetzungen beider Komponenten ist zu erwarten, da� die di�erenzierte Erfassung
beider prozeduraler Aspekte unterschiedlicher Vorgehensweisen bedarf. Mit der Frage
der Angemessenheit der jeweiligen Erfassungsinstrumente in der Stereotypforschung
besch�aftigt sich das folgende Kapitel.





Kapitel 4

Erfassungsmethoden sozialer

Stereotypen

Parallel zum dem in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Paradigmenwechsel
in der Sozialpsychologie vollzog sich auch eine �Anderung der Interessen bei der Erfas-
sung von Stereotypen. Lange Zeit lag der Schwerpunkt auf der Frage, welche Charakte-
ristika ein Stereotyp konstituieren. Im Zuge der theoretischen Konzeption von Stereo-
typen als Proze�, gilt zur Zeit das Hauptinteresse der Frage, welche Bedingungen die
stereotyp-geleitete Personenbeurteilung beeinussen und welche Erfassungsmethoden
dem Proze�charakter, d.h. den beiden prozeduralen Informationsverarbeitungskompo-
nenten, gerecht werden.

Ziel dieses Kapitels ist die Ableitung bedeutsamer Kriterien f�ur die Erfassung sozia-
ler Stereotypen und sich aufgrund ihres Verst�andnisses als mentale Repr�asentationen
im Rahmen des Assoziationsmodells und der Di�erenzierung automatischer und kon-
trollierter Komponenten der Stereotypaktivierung ergeben. Dabei lag der Fokus auf
denjenigen Kriterien, welche sich als wesentlich f�ur den Nachweis der automatischen
Komponente in verschiedenen Untersuchungen erwiesen haben. Die Ber�ucksichtigung
dieser Kriterien im Rahmen einer Untersuchung sollte dazu f�uhren, da� eine neue,
sensiblere Methode zur Erfassung automatische Aktivierungsprozesse enwickelt wird,
welche besser als bisherige Untersuchungen zur Identi�kation Stereotypen und deren
inhaltlichen Charakteristika geeignet ist. Die Umsetzung dieser Kriterien in ein solches
konkretes experimentelles Vorgehen schlie�t sich im experimentellen Teil der vorliegen-
den Arbeit an.

Im folgenden wird ein kurzer �Uberblick �uber traditionelle Erfassungsmethoden gege-
ben, der dann �uberf�uhrt in die Ableitung der f�ur die vorliegende Arbeit ausgew�ahlten
Instrumente.

41
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4.1 Traditionelle Erfassungsmethoden

Trotz der Vielzahl an Stereotypde�nitionen (vgl. Kapitel 2), die sich bis etwa Mitte der
70iger Jahre des 20. Jahrhunderts fanden, k�onnen lediglich drei bis dahin vorherrschend
angewendete Erfassungsinstrumente unterschieden werden:

1. Check-liste f�ur Stereotypen von Katz und Braly (1933): Sie stellt die
einfachste Art dar, Stereotypen zu erfassen. Den Versuchspersonen wird dabei
zun�achst eine Liste sozialer Gruppen vorgelegt. Zus�atzlich erhalten sie eine wei-
tere Liste, die Eigenschaftsbegri�e enth�alt. Die Aufgabe der Versuchspersonen
besteht darin, aus der Eigenschaftsliste diejenigen Eigenschaften herauszusuchen,
von denen sie der Meinung sind, da� sie die jeweilige soziale Gruppe am tre�end-
sten beschreibt.

2. Prozentuale Einsch�atzung von Brigham (1971): Die Versuchspersonen ha-
ben hier die Aufgabe, den jeweiligen Prozentanteil der Mitglieder einer sozialen
Gruppen einzusch�atzen, die eine spezi�sche (vorgegebene) Eigenschaft besitzen,
z.B. wieviel Prozent alter Menschen sind neugierig?

3. Diagnostic ratio von McCauley und Stitt (1978): Diese Methode stellt
eine Abwandlung der prozentualen Einsch�atzung dar. Hier wird ein Quotient
gebildet, welcher die prozentuale Einsch�atzung derjenigen Mitglieder innerhalb
einer spezi�schen sozialen Gruppe, welche eine bestimmte Eigenschaft besitzen,
relativiert an dem gesch�atzten Prozentanteil derjenigen mit dieser Eigenschaft

"
im allgemeinen\. Es wird also ein Bezug zur Gesamtbev�olkerung hergestellt.

Diese drei Methoden wurden in nahezu allen Ver�o�entlichungen bis Ende der 70iger
Jahre des 20. Jahrhunderts zur Erfassung von Stereotypen angewandt. Sie repr�asentie-
ren zusammen mit zwei eher selten eingesetzten Verfahren, dem Likert-Skalen-Ansatz
(Likert, 1932; Sigal & Page, 1971) und dem Stereotyp-Di�erential von Gardner, Kirby,
Gorospe und Villamin (1972), die traditionellen Methoden und Instrumente zur Erfas-
sung von Stereotypen. Diese Ans�atze k�onnen als ad�aquat im Rahmen des deskriptiven
Verst�andnisses von Stereotypen als Personenbeschreibungen gelten.

Werden Stereotypen jedoch als mentale Repr�asentationen, bestehend aus den im
vorangehenden Kapitel erl�auterten prozeduralen Verarbeitungskomponenten verstan-
den, bilden die oben beschriebenen Erfassungsmethoden lediglich die

"
Ober�ache\ der

zugrundeliegenden Prozesse ab. Greenwald (1990) kommt in einem �Uberblick �uber die
Erfassung unterschiedlicher Einstellungse�ekte (z.B dem halo-E�ekt von Landy & Se-
gall (1974)) zu dem Schlu�, da� die e�ektive Messung von Einstellungen nur dann
erreicht werden kann, wenn die Probanden eine Aufgabenstellung bearbeiten

"
....without encouraging memory search or otherwise thoughtful analy-

sis.\ (S. 259)
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Traditionelle Erfassungsmethoden, bei welchen das Vorhandensein stereotyper Charak-
teristika im Ged�achtnis im Mittelpunkt steht, scha�en Bedingungen f�ur den Einsatz
kontrollierter Prozesse. Bedingungen f�ur deren Wirksamkeit sind vor allem bei direkten
Messungen wie z.B. Fragebogenuntersuchungen gegeben, da sie meist ohne Zeitdruck
oder -einschr�ankung arbeiten und zus�atzlich h�au�g in nicht-standardisiertem Kontext
(z.B. zuhause, an �o�entlichen Pl�atzen) durchgef�uhrt werden. Bei der Erfassung auto-
matischer Informationsverarbeitungsprozesse wird die Wahrscheinlichkeit, mit der ein
Charakteristikum bei Wahrnehmung eines Gruppenmitgliedes oder eines symbolischen
�Aquivalents aktiviert wird, also seine Zug�anglichkeit, als Kriterium f�ur den Grad an
Stereotypizit�at betrachtet. F�ur die Erfassung sozialer Stereotypen anhand von Fra-
geb�ogen ist daher davon auszugehen, da� nicht die eigentlichen, durch automatische
Prozesse aktivierten und mit der sozialen Kategorie assoziierten Charakteristika erfa�t
werden, sondern da� vielmehr kontrollierte Prozesse die Ergebnisse so beeinussen
k�onnen, da� sie weniger das Stereotyp als die wirksam gewordenen kontrollierten Pro-
zesse abbilden (z.B. von pers�onlichen Einstellungen abweichendes, allgemeines Wissen
�uber Stereotype bzw. �uber deren soziale Unerw�unschheit). Sie k�onnen daher zu anderen
Ergebnissen kommen, als solche, die auf der Grundlage des Assoziationsmodells auto-
matische Prozesse erfassen, da diese unter anderen Voraussetzungen wirksam werden.
Die Di�erenzierung der automatischen und kontrollierten Verarbeitungskomponente
hat somit nicht nur in der theoretischen Diskussion Bedeutung, sondern es sind damit
auch empirische Konsequenzen bez�uglich ihrer Erfassungsmethoden verbunden.

Sind Charakteristika nur in demMa�e stereotyp, wie sie mit entsprechender Assozia-
tionsst�arke mit einer Kategorie verkn�upft sind, gelten Methoden, welche diese Verbin-
dung zu erfassen versuchen, als indirekte bzw. implizite Ged�achtnistests (vgl. Green-
wald, 1990; Weldon, 1993). Implizite Test sind solche, deren Items sich nicht direkt
auf eine vorangegangene Lernphase beziehen. Durch implizite Tests werden mentale
Repr�asentationen in einem vom Erwerb (oder anderen Phasen der Erhebung) unter-
schiedlichen Kontext aktiviert und erfasst. Implizite oder indirekte E�ekte sind damit
solche, die unabh�angig von der Instruktion des Tests auftreten. Sie sind somit geeignet,
automatische Aktivierungsprozesse zu erfassen, da sie die Aufmerksamkeit nicht auf das
interessierende Konstrukt lenken und kontrollierte, intentionale Prozesse die Reaktion
beeinussen k�onnen. Wenn von Erfassungsmethoden die Rede ist, welche kontrollierte
Prozesse zulassen, wird von direkter bzw. expliziter Messung gesprochen. Als explizite
bzw. direkte E�ekte werden solche bezeichnet, die als Antwort oder Reaktion auf die
im Test verlangte Instruktion hin gemessen werden (vgl. Greenwald & Draine, 1997).
Diese Verwendung der Begri�ichkeit von explizit bzw. direkt und implizit bzw. indirekt
entspricht einer Terminologie, bei welcher letztere mehr die Abbildung der Konstruk-
tebene sozialer Stereotypen beschreiben, w�ahrend sich erstere eher auf die methodisch-
funktionale Komponente der Erfassungmethode beziehen1. Im folgenden �ndet sich die

1Die Verwendung der Begri�ichkeit kann etwas irref�uhrend sein, da direkte Erfassungsmethoden
die einem sozialen Stereotyp zugrunde liegende mentale Repr�asentation, gerade nicht direkt erfa�en,
sondern vielmehr den

"
Schleier\ anderer, die tats�achlich vorhandene mentale Repr�asentation �uberla-

gernden E�ekte, wie z.B. soziale Erw�unschheit, abbilden. Umgekehrt sind implizite Erfassungsmetho-
den eher dazu geeignet, die E�ekte der Aktivierung mentaler Repr�asentationen direkt, d.h. unverf�alscht
zu erfassen.
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Darstellung und Diskussion solcher indirekten bzw. impliziten Erfassungsmethoden.

4.2 Aktuelle implizite Erfassungsmethoden

Als implizite bzw. indirekte Erfassungsmethoden sozialer Stereotypen werden im Rah-
men der hier vorliegenden Arbeit solche Vorgehensweisen verstanden, welche einerseits
die M�oglichkeit zur Abbildung der automatischen Prozesse scha�en, andererseits je-
doch den Einu� kontrollierter Prozesse minimieren bzw. ausschlie�en. Insbesondere
zwei Vorgehensweisen haben sich auf empirischem Wege hierf�ur als geeignet erwiesen:
Die Methode der

"
Gedanken-Liste\ (thougth listing) und die (meist sehr stark experi-

mentell orientierte) Reaktionszeitmessung. Letztere �nden Anwendung in einer aktu-
ellen Methode, dem Implicit Association Test (IAT) und nach wie vor am h�au�gsten
im Priming-Paradigma. Diese Ans�atze werden im folgenden dargestellt.

4.2.1 Die Gedanken-Liste

Eine impliziteMethode, die als Indikator der Assoziationsst�arke zwischen einer Katego-
rie und damit verbundenen Charakteristika gilt, ist die der

"
Gedanken-Liste\(thought

listing) (vgl. Devine, 1989; Haddock, Zanna & Esses, 1993; Ford & Stangor, 1992). Hier
werden Personen danach befragt, was ihnen als erstes durch den Kopf geht, wenn sie an
eine spezi�sche soziale Gruppe denken. Die zuerst genannten Gedanken hierzu werden
festgehalten und gelten als diejenigen Charakteristika, welche eng mit der jeweiligen
sozialen Gruppen verbunden und somit stereotyp-relevant sind.

Der gro�e Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, da� die Personen die M�oglichkeit
haben, selbst Antworten zu generieren, die frei von Vorgaben sind. Hierdurch ist die Ge-
fahr gebannt, da� durch die vorgegebenen Listen, wie es in den traditionellen Verfahren
der Fall ist, ein spezi�scher Typus von Antworten nahegelegt wird, der dem pers�onli-
chen Verst�andnis von Stereotypen des jeweiligen Forschers entspricht. Der Nachteil der
freien Antworten liegt darin, da� f�ur die Durchf�uhrung der Aufgabe die zur Verf�ugung
stehende Zeit nicht in dem Ma�e limitiert ist, da� sie kontrollierte Prozesse (z.B. Mo-
tivation oder soziale Erw�unschtheit) wirklich ausschlie�en kann. Um dieses Problem
l�osen zu k�onnen, wurden andere Methoden eingesetzt, welche einen direkteren Zugang
zu assoziativen Verbindungen zwischen sozialen Kategorien und deren Charakteristi-
ka erm�oglichen. Grundlage bilden hierf�ur Reaktionszeitmessungen, bei denen die f�ur
die jeweilige Antwort notwendige Zeit festgehalten wird. Grundannahme ist hierbei,
da� durch eine enge assoziative Verbindung zwischen z.B. einem in der Antwort zu
nennenden Eigenschaftsbegri� und dem vorgegebenen Etikett einer sozialen Katego-
rie weniger Zeit f�ur die Beantwortung ben�otigt wird, als f�ur Eigenschaften, die neutral
oder nicht mit dem Kategorienetikett assoziiert sind. Erkl�art wird dies mit der k�urzeren
Laufzeit der Aktivationsausbreitung entlang enger assoziativer Verbindungen (spread
of activation, vgl. Collins & Loftus, 1975).
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Ford (1992) testete die G�ultigkeit der verschiedenen Erfassungmethoden. Seine Ver-
suchspersonen bekamen Verhaltensbeschreibungen �uber zwei (experimentelle) soziale
Gruppen, die so gestaltet waren, da� sich die

"
rote\ Gruppe freundlicher, aber weniger

intelligent, die
"
blaue\ Gruppe dagegen weniger freundlich, jedoch intelligenter ver-

hielt. Die Probanden f�uhrten drei verschiedene Aufgaben durch, nachdem sie sich mit
den jeweiligen Eigenschaften vertraut gemacht hatten:

1. Traditionelle Stereotyperfassung

2. Gedankenauisten

3. Erkennen eines Kategorienetiketts und verschiedener Eigenschaften, welche si-
multan dargeboten wurden, als deskriptiv f�ur die jeweilige Gruppe, wobei hier
Reaktionszeiten gemessen wurden.

Die Ergebnisse zeigten, da� die Aufgabe der Gedanken-Liste mit den Reaktionszeitmes-
sungen h�oher korrelierte als die traditionelle Erfassung von Stereotypen nach der pro-
zentualen Einsch�atzungsmethode. Reaktionszeitmessungen stellen im Zusammenhang
des Nachweises automatischer Informationsverarbeitung eine exaktere Vorgehenswei-
se, weil implizite Methode, gegen�uber traditionelle Erfassungsmethoden dar (vgl. auch
Stangor, Sullivan & Ford, 1992; Rothbart & John, 1992).

4.2.2 Der Implicit Association Test (IAT)

Eine neu entwickelte Methoden der impliziten Messung assoziativer Verbindungen zwi-
schen einem Charakteristikum und verschiedenen sozialen Kategorien, welche Reakti-
onszeitmessungen als abh�angige Variable verwendet, stellt der

"
Implizite Assoziations-

test\ (IAT) nach Greenwald, McGhee & Schwartz (1998) dar. Der Test ist laut Autoren
anwendbar auf sozial bedeutsame assoziative Strukturen, somit auch auf soziale Stereo-
type und hat �Ahnlichkeit mit dem von Stroop (1935) entwickelten

"
Farbbenennungs-

Test\. Die Gesamttestprozedur besteht aus f�unf Abschnitten in denen jeweils eine Dis-
kriminierungsaufgabe an einem Computer bearbeitet werden mu�:

1. Zun�achst mu� die Unterscheidung zwischen zwei Dimensionen einer sozialen Ka-
tegorie (z.B.

"
Geschlecht\) gelernt werden, z.B. m�annliche vs. weibliche Namen,

welche auf einem Computermonitor erscheinen. Wobei die Versuchspersonen in
diesem Abschnitt die Zuordnung dieser Targets2 (i.e. Namen) zu den jeweiligen
Kategorien mit einem Tastendruck an einem Computer mit der rechten bzw. der
linken Hand anzeigen.

2Aus Gr�unden der sprachlichen Einfachheit werde ich im weiteren die Begri�e aus dem anglo-
amerikanischen Sprachgebrauch �ubernehmen, da in den meisten F�allen keine ad�aquate und handhab-
bare �Ubersetzung vorliegt.
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2. Im zweiten Schritt mu� die Unterscheidung zweier Dimensionen eines mit der
sozialen Kategorien assoziierten Attributes, z.B freundlich vs. unfreundlich ope-
rationalisiert anhand verschiedener Begri�e (z.B.

"
gl�ucklich\ vs.

"
Gift\), gelernt

werden. Diese ersten beiden Diskriminierungsaufgaben stellen den
"
Lernteil\ des

Tests dar.

3. Der dritte Schritt besteht aus einer Kombination der ersten beiden Diskriminie-
rungsaufgaben. Hier soll jeweils auf die kombinierte Darbietung erwartungskon-
sistenter Stimuli (m�annlicher Name/unfreundliche Begri�e bzw. weiblicher Na-
me/freundliche Begri�e) oder in einer parallelen Versuchsgruppe auf die erwar-
tungsinkonsistenten Stimuli (m�annlicher Name/freundliche Begri�e bzw. weibli-
cher Name/unfreundliche Begri�e) reagiert werden.

4. In einem vierten Durchgang wird dann die Zuordnung der im ersten Schritt ge-
lernten Namen zur sozialen Kategorie Mann bzw. Frau umgedreht, d.h. es soll
jeweils beim Erscheinen eines m�annlichen Namens die Taste f�ur

"
Frau\ und beim

Erscheinen eines weiblichen Namens diejenige f�ur
"
Mann\ gedr�uckt werden.

5. Der f�unfte und letzte Untersuchungsabschnitt stellt wiederum eine kombinierte
Aufgabe dar, welche dem dritten Schritt entspricht, mit dem Unterschied, da�
die im vorhergehenden Abschnitt gelernte neue Zuordnung der Dimensionen der
Target-Kategorien in der Instruktion bedeutsam ist. Die Unterscheidungsaufgabe
f�ur die assoziierten Attribute wird nicht ver�andert.

Die Reaktionszeiten f�ur die einzelnen Unterscheidungsaufgaben werden per Tasten-
druck am Computer gemessen. Die dem IAT zugrundeliegende Annahme besteht darin,
da�, wenn die assoziierten Attribute den beiden Dimensionen der sozialen Kategorie
(in diesem Fall

"
Geschlecht\) unterschiedlich zugeordnet werden, d.h. ihnen eine ent-

sprechende mentale Repr�asentation zugrundeliegt, den Versuchspersonen diejenige der
beiden Kombinationsaufgaben schwerer fallen sollte (dritter bzw. f�unfter Schritt), wel-
che mit der mentalen Repr�asentation nicht konsistent ist. Sie ben�otigten daher mehr
Zeit f�ur die nach Instruktion richtige Antwort. Dieser Unterschied wird von den Au-
toren als eine Messung von Einstellungsunterschieden bzw. eines zugrundeliegenden
sozialen Stereotyps zwischen den bzw. f�ur die Target-Kategorien interpretiert.

Aber auch f�ur diesen neuen Ansatz der Erfassung assoziativer Ged�achtnisstruktu-
ren gilt die gleiche Kritik, wie f�ur die Methode der

"
Gedanken-Liste\: Selbst wenn

die Probanden im dritten Untersuchungsabschnitt auf eine erwartungs-inkonsistente
Kombination der sozialen Kategorien und Target-Dimensionen reagieren sollten, so
sind sie doch in den ersten beiden Abschnitten, welche von den Autoren als

"
Lernein-

heiten\ verstanden werden, wiederholt dem Etikett der sozialen Kategorie ausgesetzt.
Sowohl die Wiederholung als auch der explizite Gegensatz der beiden Dimensionen
der sozialen Kategorie

"
Geschlecht\, kann die Aufmerksamkeit auf das dahinter ste-

hende Konstrukt des Geschlechtsstereotyps leiten. Dies ist vor dem Hintergrund von
Studien wie z.B. Wasel & Gollwitzer (1997) kritisch zu betrachten, welche nachweisen,
da� chronische Fairne�ziele, wie z.B. das Geschlechtsstereotyp abzulehnen bzw. nicht
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im sozialen Urteilsproze� anzuwenden, die automatische Aktivierung von Stereotypen
hemmen k�onnen, wenn die kritischen Stimuli, wie beim IAT m�oglich, ins Bewu�tsein
geraten.

Im folgenden soll nun ein weiterer Ansatz beschrieben werden, in welchem Reak-
tionszeitmessungen einen festen Bestandteil darstellen. Er ist in der experimentellen
kognitiven Sozialpsychologie der aktuell bedeutsamste und bildet daher auch die Aus-
gangsbasis f�ur die Erfassung automatischer Stereotypaktivierung im Rahmen dieser
Arbeit.

4.2.3 Das Priming-Paradigma

Die aussagekr�aftigsten Ergebnisse zur �Uberpr�ufung der Annahmen des Assoziationsmo-
dells, insbesondere der zur automatischen Stereotypaktivierung, kommen aus Studien
im sogenannten Priming-Paradigma.

Priming beschreibt eine experimentelleMethode, welche die Aktivierung vonWissen-
strukturen, wie beispielsweise Stereotype, durch einen Stimulus im aktuellen Kontext
(vgl. Bargh, Chen & Burrows, 1996) beschreibt. Oder eher experimentell formuliert:
Priming meint die Auswirkung der Darbietung eines Stimulus (Prime) auf die Verar-
beitung eines nachfolgend dargebotenen Stimulus (Target).

Priming als experimentelle Methode Eingang in die Sozialpsychologie fand das
Priming als experimentelle Technik zur Erfassung automatischer Aktivierungsprozesse
durch die klassische

"
Donald\-Studie von Higgins, Rholes & Jones (1977). Die Autoren

wiesen erstmalig nach, da� auch �ubergeordnete Pers�onlichkeitskonzepte durch vorheri-
gen Gebrauch aktiviert und im weiteren bei sozialen Urteilsprozessen verwendet wer-
den. Im ersten Untersuchungsabschnitt wurden den Versuchspersonen synonyme Be-
gri�e zweier Pers�onlichkeitseigenschaften (abenteuerlich, unabh�angig bzw. risikobereit,
zur�uckgezogen) gezeigt. In einer zweiten Aufgabe, von welcher die Versuchspersonen
nicht wu�ten, da� sie mit der ersten zusammenhing, sollte das Verhalten einer Zielper-
son (i.e. Donald) beurteilt werden. Diejenigen Personen, welche im ersten Schritt die
positiv konnotierten Synonyme sahen, beurteilten das gleiche Verhalten Donalds posi-
tiver als diejenigen, welche zuerst den negativ konnotierten Begri�e ausgesetzt waren.
Bedeutsam f�ur das Verst�andnis dieser Ergebnisse ist die Tatsache, da� die Versuchs-
personen sich nicht bewu�t waren �uber den Einu� der wahrgenommenen Begri�e auf
ihre nachfolgenden Beurteilung von Donald.

Der entscheidende Vorteil dieser Vorgehensweise im Vergleich zu fr�uheren Unter-
suchungsdesigns liegt darin, da� die Bewertung und Eindrucksbildung den Gebrauch
der Prime-Begri�e selbst nicht notwendig machte, wie das in bisherigen Assoziations-
aufgaben der Fall war. Somit zeigte die Untersuchung von Higgins et al. (1977) zum
erstenmal, da� die individuelle, j�ungste Erfahrung auf unintentionale und unbewu�te
Weise die Wahrnehmung und Interpretation des Verhaltens einer anderen Person be-
einu�t.
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Damit war gezeigt worden, da� Priming als experimentelle Technik die M�oglichkeit
bietet, die automatische Produktion einer internalen (Reaktions-)Bereitschaft durch
j�ungste oder aktuelle Erfahrung und deren Auswirkungen auf die weitere Informations-
verarbeitungsprozesse abzubilden. Die Anwendung von Priming-Techniken im Kontext
sozialer Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse beeinhaltet im Vergleich zu den bisher
verwendeten direkten Messungen oder auch den anderen oben beschriebenen indirek-
ten Methoden den Vorteil, die den Urteilsprozessen zugrundeliegenden Konzepte

"
un-

verf�alscht\ erfassen zu k�onnen.

In der Weiterentwicklung der sozialpsychologischen Anwendung von Priming als
experimenteller Technik zur Erfassung automatischer Informationsverarbeitungskom-
ponenten, wurde die Zielvariable variiert. In aktuellen Untersuchungen im Priming-
Paradigma ist die experimentelle Einheit die individuelle Reaktionszeit. Grundannah-
me hierf�ur ist, da� bei einer semantischen oder assoziativen Verbindung von Prime
und Target eine beschleunigte Reaktion auf das Target zu erwarten ist, d.h. eine Art
Bahnung f�ur assoziierte Information, im Gegensatz zu einer Kontrollbedingung mit
neutralem Primestimulus.

Die Erforschung automatischer Prozesse der Informationsverarbeitung und Priming-
E�ekten macht deutlich, da� beide Ans�atze das gleiche psychologische Ph�anomen un-
tersuchen (vgl. Bargh & Chartrand, 1998). Wobei erste als individuelle Unterschiede
in mentalen Repr�asentationen bzw. deren chronischer Aktivierung verstanden werden,
und letztere als gezielte, aber zeitlich begrenzter Aktivierung dieser Repr�asentationen.
Beide Konzepte stellen individuelle Unterschiede in der Zug�anglichkeit der Aktivierung
sozialer Strukuren und deren unintentionalen Beeinussung nachfolgenden Verhaltens
in den Mittelpunkt. Priming hat sich als Methode der Wahl zur Erfassung automa-
tischer Informationsverarbeitungsprozesse herausgebildet, da durch dieses experimen-
telle Vorgehen gezielt eine kurzfristige Aktivierung kognitiver Ged�achtnisstrukturen
erreicht werden kann, welche mit unbewu�ter automatischer Informationsverarbeitung
vergleichbar ist. Das bedeutet, mit Priming-Techniken kann auf experimentellemWege
das manipuliert werden, was theoretisch als chronischer automatischer E�ekt bezeich-
net wird.

4.2.3.1 Bisherige Befunde aus Priming-Untersuchungen

Ziel diese Abschnittes ist die kritische Diskussion eines Ausschnitt bedeutender Studien
im Priming-Paradigma und deren Befunde im Hinblick auf die notwendigen Kriterien,
welche bei entsprechender experimenteller Operationalisierung den Nachweis automa-
tischer Stereotypaktivierung erlauben.

Grundlage f�ur die Beurteilung der gefundenen E�ekte sind die Annahmen, welche
sich aus dem Assoziationsmodell ableiten lassen. F�ur Prime/Eigenschafts- Kombinatio-
nen mit hoher Assoziationsst�arke, sollten im Vergleich zu semantisch nicht-assoziiertem
Material,

"
Erleichterungs- bzw. Bahnungse�ekte\ (facilitation e�ect) nachweisbar sein.

Diese resultieren in k�urzen Reaktionszeiten auf diese Kombinationen. In neueren Unter-
suchungen zur Stereotypaktivierung wird neben diesem

"
Bahnungse�ekt\ in Annahme
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dualer Mechanismen ein
"
Hemmungse�ekt\ f�ur kontextabh�angige, untergeordnete ka-

tegoriale Information angenommen (vgl. Macrae, Bodenhausen & Milne, 1995; Gerns-
bach & Faust, 1991; Tipper & Cranston, 1985). Houghton und Tipper (1994) gehen
davon aus, da� beide Mechanismen gleichzeitig wirken und dazu dienen, die f�ur den
jeweiligen Kategorisierungsproze� wesentlichen Stimuli im allgemeinen

"
Rauschen\ der

eingehenden Information zu identi�zieren.

In einer klassischen Untersuchung von Dovidio, Evans und Tyler (1986) wurden
Probanden Bilder von Personen und zus�atzlich Bezeichnungen sozialer Kategorien
(
"
Schwarzer\ oder

"
Wei�er\) pr�asentiert, welche als Prime fungierte. Diesem Kate-

gorienetikett folgte kurz darauf die Darbietung einer mit dem jeweiligen Prime assozi-
ierten bzw. nicht-assoziierten Pers�onlichkeitseigenschaft (z.B. musikalisch oder ei�ig).
Bei jeder dieser Kombinationen war es die Aufgabe der Versuchspersonen, so schnell
und genau wie m�oglich zu beurteilen, ob die dargebotenen Eigenschaften deskriptiv
f�ur die durch das Kategorienetikett bezeichneten und damit den Prime gebahnte Ka-
tegorie seien. Die aus dem Assoziationsmodell abgeleiteten Annahmen konnten hier
wie auch in anderen Untersuchungen best�atigt werden (vgl. Gaertner und McLaugh-
lin, 1983; Macrae et al. 1994; Lepore & Brown, 1997). Der gravierende Nachteil der
Untersuchung von Dovidio et al. (1986) jedoch liegt im Au�orderungscharakter der
Instruktion. Aufgrund der Tatsache, da� die Kategorienbezeichnung und die (stereoty-
pen) Eigenschaften f�ur einige Zeit von den Versuchspersonen bewu�t wahrgenommen
werden konnten und durch die Instruktion die erwarteten Antworten vorgegeben wa-
ren, ist es m�oglich, da� dies die Aufgabenbeantwortung in Richtung der Erwartungen
beeinu�t hat. Es kann daher nicht eindeutig ausgeschlossen werden, da� bewu�te
kontrollierte Prozesse f�ur die Ergebnisse verantwortlich sind.

Perdue und Gurtman (1990) umgingen dies Problem, indem sie ihre als Prime
fungierenden Bezeichnungen sozialer Kategorien (

"
Alt\ und

"
Jung\) unterhalb der

bewu�ten Wahrnehmungsschwelle pr�asentierten, so da� diese den Versuchspersonen
zur bewu�ten, also kontrollierten und intentionalen Informationsverarbeitung nicht
zur Verf�ugung standen. Die Versuchpersonen sollten dann die Eigenschaften evaluativ
einsch�atzen, wobei auch hier die f�ur die Antwort ben�otigte Zeit gemessen wurde. Die Er-
gebnisse zeigten, da� die als positiv bewerteten Eigenschaften nach dem

"
Jung\-Prime

schneller zug�anglich waren als die negativ bewerteten. F�ur diese wiederum konnte ein
Erleichterungse�ekt nach dem

"
Alt\-Prime nachgewiesen werden. Dies Vorgehen hat

hohe �okologische Validit�at, da man davon ausgehen mu�, da� beim t�aglichen Umgang
mit Menschen viele Wahrnehmungsprozesse unbewu�t verlaufen, die dennoch Einu�
auf unser Verhalten haben (vgl. Bargh, Chen & Burrows, 1996). Jedoch bietet auch
diese Untersuchung keinen eindeutigen Nachweis f�ur die Annahme der automatischen
Stereotypaktivierung gem�a� dem Assoziationsmodell. Da Perdue und Gurtman (1990)
lediglich Reaktionen auf Eigenschaften mit positiver oder negativer Valenz untersuch-
ten, spiegeln die Ergebnisse eher die E�ekte a�ektiver Bahnung durch die vorgegebenen
Primes wieder, die auch unabh�angig von deren stereotyp-bezogenem Gehalt wirksam
sein k�onnen (vgl. Hermans, De Houwer & Eelen, 1994; Gaertner & McLaughlin, 1983).
Es wird davon ausgegangen, da� die a�ektive Konnotation eines Stimulus nachfolgende
emotionale und kognitive Prozesse beeinu�t (vgl. Greenwald & Banaji, 1995; Murphy
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& Zajonc, 1993). Einen Nachweis f�ur a�ektive Priming-E�ekte erbrachten Fazio, San-
bonmatsu, Powell und Kardes (1986), die zeigten, da� Versuchspersonen Adjektive
schneller hinsichtlich ihrer Valenz bewerten konnten, wenn diese durch ein Primeob-
jekt gleicher Valenz gebahnt wurden, im Vergleich zu einem neutralen oder evaluativ
gegens�atzlichen Prime.

Durch die Konfundierung von evaluativen und semantisch-assoziativen Aspekten der
Target-Begri�e in vielen Studien, ist nicht eindeutig zu kl�aren, ob die beobachteten
Unterschiede einen Valenz-E�ekt reektieren oder ob tats�achlich dadurch stereotyp-
relevante E�ekte unterschiedlicher Assoziationsst�arke gemessen wurden. Zur Di�eren-
zierung des Einusses beider Dimensionen ist die systematische Kontrolle der Variable

"
Valenz\ eine notwendige Voraussetzung.

Einen anderen Ansatz die Annahmen zur automatischen Stereotypaktivierung zu
untersuchen, unternahmen Macrae et al. (1994), indem sie ihre Untersuchung zur auf-
wandreduzierenden Funktion sozialer Stereotypen (siehe Kapitel 3) modi�zierten. Der
Versuchsaufbau folgte dem gleichen Prinzip: die Versuchspersonen absolvierten eine
eindrucksbildende Aufgabe, entweder mit oder ohne Hilfe eines Kategorienetikettes.
Die Besonderheit diesmal war aber, da� die Kategorienbezeichnungen unterhalb der
subjektiven Wahrnehmungsschwelle dargeboten wurden. Die Ergebnisse zeigen, da�
auch bei Darbietung der Kategorienbezeichnungen unterhalb der bewu�ten Wahrneh-
mungsschwelle mehr stereotype Eigenschaften und mehr Details im parallel akustisch
dargebotenen Material der dual-task-Aufgabe erinnert werden konnte. Diese Ergebnisse
st�utzten die Annahme, da� Stereotypen aktiviert und unintentional, d.h. automatisch
angewendet werden. Weiterhin konnte nachgewiesen werden, da� die Darbietung eines
Primes in Form eines Kategorienetiketts die Beurteilung einer Person in einem davon
unabh�angigen Kontext beeinussen kann, was noch einmal die Bedeutung unbewu�ter
Informationsverarbeitung im sozialen Kontext betont.

Weitere Evidenzen f�ur diese Annahmen in einem anders gelagerten Kontext kommen
von Untersuchungen von Banaji und Greenwald (1994). Die Autoren modi�zierten eine
Studie von Jacoby, Kelley, Brown und Jasechko (1989), die fanden, da� Versuchsperso-
nen Namen, welche sie in einer fr�uheren Phase als ber�uhmt erlernt hatten (Prime), sich
aber hieran nicht mehr erinnerten, eher hinsichtlich ihrer Ber�uhmtheit einsch�atzten,
da sie ihnen

"
irgendwie bekannt vorkamen\. Banaji und Greenwald (1994) ver�ander-

ten das Design der urspr�unglichen Studie so, da� sie die einzusch�atzenden Namen in
jeweils die H�alfte m�annliche und weibliche einteilten. Ihre Ergebnisse zeigten, da� die
gelernten, jedoch nicht bewu�t erinnerten Namen dann eher als zu einer ber�uhmten
Person geh�orend eingesch�atzt wurden, wenn es sich um m�annliche handelte. Die Auto-
ren interpretieren diese Antworttendenz hinsichtlich eines bestehenden Stereotyps, das
Ruhm eher mit M�annern als mit Frauen assoziiert. Sie konnten damit zeigen, da� auch
der Grad an stereotyper Passung der Prime/Target-Kombination einen entscheidenden
Einu� auf die Informationsverarbeitung im sozialen Kontext hat.

W�ahrend die bisherigen Untersuchungen bem�uht waren zu zeigen, da� Stereotype
in der Gegenwart relevanten Verhaltens oder stereotyper Kategorienmerkmale auto-
matisch aktiviert werden, haben die Studien von Bargh und Mitarbeiter (1996) nach-
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gewiesen, da� der situationale Kontext unbewu�t spezi�sches Verhalten direkt beein-
u�en kann. In ihrem zweiten Experiment verlie�en Versuchspersonen, deren Alters-
stereotyp durch eindrucksbildende Aufgaben aktiviert wurde, anschlie�end langsamer
gehend den Raum als diejenigen der Kontrollgruppe. Bedeutsam sind diese Ergebnisse
im Zusammenhang mit den Annahmen, die zwar den Einu� automatischer Wahrneh-
mungsprozesse bei der vorbewu�ten Eindrucksbildung ber�ucksichtigen, jedoch davon
ausgehen, da� die letztliche behaviorale Entscheidung selbst durch bewu�te Prozesse
entsteht (

"
making the hard choice\, Fiske (1989)).

Im Gegensatz zu den bisher aufgef�uhrten Ergebnissen, welche die Annahmen einer
automatischen Stereotypaktivierung und deren Einu� auf soziale Urteile im wesent-
lichen unterst�utzen, berichten Gilbert und Hixon (1991) Ergebnisse, nach denen nicht
auf einen automatischen Proze� der Stereotypaktivierung zu schlie�en ist. Sie lie�en
ihre Versuchsperson in Gegenwart eines asiatischen Versuchsleiters (Prime) eine Wor-
terg�anzungsaufgabe (Begri�e mit und ohne stereotype Bedeutung bezogen auf das
Stereotyp von Asiaten) mit und ohne Zeitdruck absolvieren. Dabei zeigten die Ergeb-
nisse, entgegen den Erwartungen, da� lediglich in der Bedingung ohne Zeitdruck, in
der theoriegem�a� ausreichend kognitive Kapazit�at zum Einsatz bewu�ter Prozesse zur
Verf�ugung steht, die Aufgabe eher in stereotyper Weise ausgef�uhrt wurde. Dennoch
waren die Versuchspersonen hier in der Lage die ethnische Zugeh�origkeit des Versuchs-
leiters in einem nachfolgenden Erinnerungstest korrekt wiederzugeben. Daraus ist zu
schlie�en, da� eine korrekte Kategorisierung anscheinend jedoch ohne Aktivierung des
Stereotyps stattgefunden hat. In einem weiteren Experiment konnte gezeigt werden,
da� nur dann, wenn die Aktivierung eines Stereotyps stattgefunden hat, es unter ko-
gnitiver Belastung auch mit gr�o�erer Wahrscheinlichkeit angewendet wird. Gilbert &
Hixon (1991) schlagen daher die Annahme der Unabh�angigkeit von Kategorisierungs-
und automatischem Stereotypaktivierungproze� vor. Diese Ergebnisse widersprechen
Modellannahmen, die davon ausgehen, da� Kategorisierung ein automatischer Proze�
ist, der durch wahrgenommeneMerkmale ausgel�ost und unweigerlich von automatischer
Stereotypaktivierung gefolgt wird (vgl. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg,
1990). Die Annahme einer bedingungslosen automatischenAktivierung eines Stereotyps
bei Wahrnehmung eines Gruppenetiketts ist jedoch durch die Ergebnisse von Gilbert
& Hixon (1991) zu hinterfragen. Vielmehr stellt sich die Frage nach der Untersuchung
di�erenzierender Bedingungen oder Voraussetzungen f�ur die automatische Aktivierung
eines Stereotyps. Insbesondere motivationale und a�ektive Zust�ande stehen dabei ver-
mehrt im Forschungsinteresse (vgl. z.B. Fazio, Jackson, Dunton & Williams, 1995;
Wasel & Gollwitzer, 1997).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, da� Untersuchungen im Priming-Para-
digma als implizite Erfassungsmethode f�ur die automatische Aktivierung sozialer Ste-
reotypen ein sowohl theoretisch als auch empirisch sinnvolles Instrument darstellen
(vgl. Greenwald & Banaji, 1995). Der Fokus der kognitiven Sozialpsychologie zur Un-
tersuchung von Stereotypen liegt zur Zeit haupts�achlich auf der Di�erenzierung von
Bedingungen, welche die automatische Aktivierung eines Stereotyps und in der Folge
dessen Anwendung beeinussen. Wie in den oben zitierten Untersuchungen deutlich
wurde, ist es notwendig, die Merkmale der einzelnen Komponenten der Prime/Target-
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Kombinationen oder auch der Aufgabencharakteristika exakt zu spezi�zieren, um ein-
deutig den Nachweis f�ur automatische Stereotypaktivierung f�uhren zu k�onnen. Eine
systematische Er�orterung hierf�ur relevanter Kriterien �ndet sich im Folgenden.

4.3 Methodische Kriterien einer Priming-Studie

Betrachtet man die oben beschriebenen Studien, welche lediglich einen Ausschnitt der
in den letzten Jahren immens angewachsenen Anzahl an Untersuchungen im Priming-
Paradigma darstellen, so f�allt auf, da� sich kaum zwei �nden, die das Ph�anomen der
automatischen Stereotypaktivierung auf die gleiche Weise untersuchen. Ungeachtet der
Tatsache, da� sie von verschiedenen Ansichten �uber den Zusammenhang der kontrol-
lierten und automatischen Anteilen der Informationsverarbeitung ausgehen und �uber
keine einheitliche Terminologie verf�ugen (vgl. Greenwald, Klinger & Schuh, 1995), va-
riieren zus�atzlich Inhalt der Stereotypen (z.B. Alter oder Geschlecht), Dauer der Pri-
medarbietung (subliminal oder subjektiv wahrnehmbar), Primeart (Worte oder Bilder)
oder auch Aufgabencharakteristika (dual-task oder Worterg�anzungstest) unsystema-
tisch �uber die zitierten Untersuchungen hinweg.

Drei Komponenten de�nieren eine Priming-Studie im wesentlichen: einem Prime-
Stimulus und einem nach einem Intervall folgend zu beurteilendem Target-Stimulus.
Diese drei Komponenten k�onnen in unterschiedlicher Weise experimentell manipuliert
werden, was wiederum Konsequenzen f�ur die Eindeutigkeit des Nachweises automa-
tischer Stereotypaktivierung hat. Im folgenden werden daher die wichtigsten Merk-
male der einzelnen Komponenten einer Prime/Target-Kombination im Hinblick auf
ihre Erkl�arungskraft f�ur die automatische Stereotypaktivierung dargestellt. Ziel dieser
Darstellung ist die Identi�kation derjenigen Merkmale, welche in ihrer Gesamtheit die
Operationalisierung einer im Vergleich zu bisherigen Ans�azten verbesserten Methode
zum Nachweis automatischer Stereotypaktivierung erwarten lassen.

4.3.1 Merkmale des Primes und seiner Darbietung

Im wesentlichen k�onnen auf seiten des Primes die Merkmale Modalit�at und Dauer der
Darbietung unterschieden werden.

4.3.1.1 Prime-Modalit�at

Ein Prime kann visuell in Form eines Wortes (vgl. Perdue & Gurtman, 1990), eines Bil-
des (Dovidio et al., 1986) oder auch einer anwesenden Person mit dem o�ensichtlichen
kritischen Merkmal (vgl. Gilbert & Hixon, 1991) dargeboten werden. Systematische
Vergleiche der unterschiedlichen Prime-Darbietung haben gezeigt, da� der Prime-E�ekt
insbesondere bei Wort-Primes/Wort-Target Kombinationen deutlich zu �nden ist. Bei
Priming mit Bildern oder realen Personen scheint, trotz der hohen �okologischen Vali-
dit�at, das jeweils in Frage stehende Konstrukt nicht eindeutig aktivierbar zu sein, so da�
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die Ergebnisse in diesem Bereich eher uneinheitlich sind (vgl. Weldon, 1993). Bestehen
die Durchg�ange eines Experimentes aus Sequenzen von Prime und Target, bei denen
der Prime aus nur einem Begri� besteht, so spricht Neely (1991) vom sogenannten

"
single-word semantic priming paradigm\ (S.265)3.

4.3.1.2 Prime-Dauer

Als Merkmale zu Unterscheidung automatischer und kontrollierter Informationsverar-
beitung kommt demGrad des Bewu�tseins des Primes und seiner Wirkung wesentliche
Bedeutung zu. Nur solche Prozesse, welche dem Individuum bewu�t sind, k�onnen auch
bewu�t kontrolliert werden. Daraus w�are zu schlie�en, da� in einem Experiment ei-
ne bewu�te und kontrollierte Beeinussung der Reaktionsweisen nur dann vermieden
werden kann, wenn die Dauer der Primedarbietung die M�oglichkeit zur bewu�ten Ver-
arbeitung nicht zul�a�t.

Innerhalb der Forschungsaktivit�aten im Priming-Paradigma wurde mit unterschied-
lichen Methoden versucht, den Grad des Bewu�tseins des Primes zu manipulieren. Es
haben sich Vorgehensweisen entwickelt, welche entweder die psychologische Wahrnehm-
barkeit eines Primes manipuliert haben oder vor dem Hintergrund von Annahmen zu
Wahrnehmungsschwellen sich die physiologischen Grundlagen der visuellen Reizwahr-
nehmung zur Vermeidung des Beeinussungse�ekts bei der Erfassung automatischer
Komponenten der Informationsverarbeitung zunutze machten.

Eine h�au�ge verwendete Priming-Technik, welche gezielt versucht einerseits eine aus-
reichend lange Pr�asentation des Prime-Stimulus zu erreichen, jedoch andereseits seine
psychologische Wahrnehmbarkeit und damit seinen potentiellen Einu� auf die Reak-
tionen der Versuchspersonen zu vermeiden, ist die Methode der

"
Durcheinander ge-

worfenen S�atze\ (Scrambled Sentence Test, SST). Diese Methode wurde urspr�unglich
von Costin (1969) als projektives Testverfahren entwickelt und im Rahmen der sozi-
alpsychologischen Forschung von Srull & Wyer (1979) adaptiert. Beim SST werden
Versuchspersonen eine Reihe von aneinandergereihten Worten gezeigt, aus welchen sie
- als vermeintlicher Test ihrer sprachlichen F�ahigkeiten - grammatikalisch korrekte
S�atze bilden sollen. Dabei werden in den Wortreihen die kritischen Prime-Stimuli ein-
gestreut (z.B. Lombardi, Higgins & Bargh, 1987; Banaji, Hardin & Rothman, 1993;
Bargh, Chen & Burrows, 1996). Der Nachteil dieser Methode besteht darin, da� ei-
nerseits f�ur eine erfolgreiche Aktivierung sozialer Kategorien die sorgf�altige Auswahl
synonymer Prime-Begri�e und deren ausgewogener Einsatz innerhalb der Wortreihen
die Voraussetzung darstellt. Probleme ergeben sich hier zum einen aus einer zu h�au�gen
Au��uhrung von Prime-Begri�en, wodurch die Intention der Untersuchung und damit
eine bewu�te Kontrolle der Reaktionsweisen provoziert werden kann. Gleichzeitig kann
beim Versuch dies zu vermeiden, die Gefahr bestehen, da� lediglich peripher relevante
Prime-Begri�e gew�ahlt werden, welche im weiteren nicht die Aktivierung der interessie-
renden Kategorie im semantischenGed�achtnis bewirken. Ein solches Vorgehen bedeutet

3Dies unterscheidet sich vom Paradigma des
"
Wiederholungsprimings\, welches aus einer Sequenz

von Primes und einer - nach einer Distraktorphase - anschlie�enden Sequenz von Targets besteht.
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zum einen, da� m�oglicherweise die mit dem Prime assoziierte semantische Kategorie
gar nicht aktiviert wird und, sollte dies doch gelingen, da� nicht ausgeschlossen wer-
den kann, da� die Intention der Untersuchung selbst erkannt wird und die gefundenen
Ergebnisse Ausdruck intentional wirksamer Prozesse darstellen.

Aus den Annahmen zu physiologischen Wahrnehmungsschwelle entwickelten sich
Vorgehensweisen, welche die unterschiedliche Dauer der Pr�asentation des Primes ma-
nipulieren. Hier wird zwischen der Darbietung �uberhalb bzw. unterhalb der subjek-
tiven Wahrnehmungsschwelle di�erenziert. Diese Unterscheidung verschiedener Wahr-
nehmungsebenen geht zur�uck auf Arbeiten von Cheesman und Merikle (1984), die
das Konzept der

"
Schwelle\ innerhalb der Wahrnehmungspsychologie operational de�-

nierten. Dabei unterscheiden die Autoren eine objektive und eine subjektive Wahrneh-
mungsschwelle. Objektiv bedeutet in diesem Zusammenhang, das h�ochste Niveau der
Stimuluspr�asentation (z.B. Lautst�arke oder Dauer), ab welchem die Anzahl richtiger
L�osungen in Erinnerungsaufgaben auf Zufallsniveau liegt, so da� angenommen werden
kann, da� der Stimulus objektiv wahrgenommen wurde. Die subjektive Schwelle dage-
gen ist de�niert als das h�ochste Niveau der Stimulspr�asentation, ab dem die Personen
berichten, nichts wahrzunehmen, jedoch in nachfolgenden Erinnerungsaufgaben �uber-
zuf�allig h�au�g richtige Anworten geben. Wird ein Stimulus lange genug dargeboten,
so da� er die subjektive Wahrnehmungsschwelle �uberschreitet (supraliminal), ist die
Wahrscheinlichkeit, da� er bewu�t wahrgenommen wird am h�ochsten. Im Bereich zwi-
schen subjektiver und objektiver Wahrnehmungsschwelle werden die E�ekte der Prime-
Darbietung auf nachfolgende Informationsverarbeitungsprozesse immer schw�acher, bis
sie schlie�lich bei Erreichen der objektiven Wahrnehmungsschwelle g�anzlich verschwin-
den.

Dieser Schlu�folgerung widersprechen zun�achst jedoch Ergebnisse aus Untersuchun-
gen, welche sowohl bei einer Prime-Darbietung �uberhalb, d.h. supraliminal als auch
unterhalb, d.h. subliminal der bewu�ten Wahrnehmungsschwelle semantische Assozia-
tione�ekte fanden (vgl. Bargh & Pietromonaco, 1982 bzw. Srull & Wyer, 1979). Die
reine bewu�te

"
Wahrnehmbarkeit\ des Prime-Stimulus scheint daher nicht das aus-

schlaggebende Kriterium f�ur kontrollierte Informationsverarbeitungsprozesse zu sein.
Vielmehr ist es von Bedeutung, ob dem Individuum der potentielle E�ekt oder Ein-
u� des Primes auf ihre Reaktionsweisen (z.B. der Beurteilung einer anderen Person)
bewu�t ist (vgl. Lombardi et al, 1987). Ist sich die Person �uber diesen potentiellen
Einu� nicht bewu�t, k�onnen assimilative semantische Assoziationse�ekte auftreten;
erlangt die Person Bewu�tsein �uber die Beeinussung, kann das Verhalten auch be-
wu�t kontrolliert werden und Kontraste�ekte4 in der Personenbeurteilung k�onnen die
Folge sein (vgl. Strack & Hannover, 1996; Strack et al. 1993; Bargh, 1992; Jacoby et
al., 1989; Herr, Sherman & Fazio, 1984; Logan & Cowan, 1984).

Aus den obigen Ausf�uhrungen l�a�t sich schlie�en, da� f�ur die Wirksamkeit eines
Prime-Stimlus es zwar entscheidend ist, da� er objektiv wahrgenommen werden kann,
d.h. rein physiologisch einen Reiz auf der Netzhaut ausl�ost, die subjektive Erkennungs-

4Hier handelt es sich um einen korrektiven Kontraste�ekt, w�ahrend die im vorangegangenen Kapitel
beschriebenen Kontraste�ekte als Folge eines Vergleichs entstehen.
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schwelle jedoch vor allem gew�ahrleistet, da� ein bewu�tes Wahrnehmen des Primes
und somit auch ein Bewu�twerden der potentiellen Beeinussung durch ihn, unm�oglich
wird.

Untersuchungen im
"
Ein-Wort\-Priming Paradigma haben denn auch gezeigt, da�

semantischen Prime-E�ekte am stabilsten und deutlichsten sind, wenn der Prime unter-
halb der subjektiven, d.h. subliminal, jedoch �uberhalb der objektiven Wahrnehmungs-
schwelle dargeboten wird. Hier kann davon ausgegangen werden, da� die gefundenen
Bahnungs- oder Hemmungse�ekte mit hoher Wahrscheinlichkeit unbeeinu�t von kon-
trollierten Ein�ussen auftreten.

Subliminale Prime-Darbietung Die subliminale Darbietung eines Prime-Stimulus
wird ebenfalls auf unterschiedliche Art und Weise erreicht.

Grunds�atzlich ist davon auszugehen, da� die Aktivierung einer mentalen Repr�asen-
tation eine Funktion der Dauer und Intensit�at des Primes darstellt. Bei subliminaler
Prime-Darbietung kommt es nun darauf an, die kritische untere und obere Schwelle
zu �nden, ab welcher der dargebotene Stimulus einerseits noch lang genug ist, um
einen objektiven Reiz auszul�osen, aber andererseits kurz genug, um bewu�te Wahrneh-
mungsprozesse auszuschlie�en. W�ahrend in f�uheren Studien h�au�g Tachistoskope5 zum
Einsatz kamen, wird heute zumeistmit Computern gearbeitet. Bei jeder der beiden Vor-
gehensweisen entsteht das Problem, da� selbst bei sehr kurzen Darbietungzeiten von
z.B. 15ms auf der Netzhaut ein Nachbild entsteht, welches die korrekte nachtr�agliche
Identi�kation des dargebotenen Stimulus und damit auch die bewu�te Wahrnehmung
erm�oglicht (vgl. Untersuchungen zum ikonischen Ged�achtnis von Sperling, 1960). Hin-
zu kommt bei der Wahl eines Computers als Untersuchungsmaterial, da� die Hardware
eines Comuptermonitors eine spezi�sche Wiederholungssequenz bei der Bilddarstellung
besitzt, welche die k�urzeste m�ogliche Darstellungszeit eines Stimulus bestimmt. Eine
beliebig kurze Darstellung eines Primes auf einem Computermonitors ist daher nicht
ohne weiteres m�oglich, selbst wenn entsprechende Befehle zur L�oschung der Darstellung
gegeben werden6.

Zur L�osung der Schwellenproblematik wurden unterschiedlicheMethoden entwickelt:

� Um E�ekte der unerw�unschten Nebenwirkungen einer Prime-Darbietung auszu-
schlie�en, hat es sich in verschiedenen Untersuchungen als sinnvoll erwiesen (vgl.
Neely, 1991), den dargebotenen Stimulus durch ein Muster bzw. eine Maske zu
�uberschreiben. Dadurch kann erreicht werden, da� die e�ektive Darbietungszeit
des Primes tats�achlich derjenigen auf dem Bildschirm oder durch das Tachisto-
skop entspricht. Anforderungen, welche an die Maske zu stellen sind, sind im
wesentlichen abh�angig von der gew�ahlten Primeart. Sie sollte aus den gleichen

5Ein Tachistoskop ist eine Vorrichtung mit deren Hilfe manObjekte z.B. Bilder dem beobachtenden
Auge kurzzeitig darbieten kann. Die Darbietungen k�onnen bis zu Bruchteilen von Sekunden dauern
(Dorsch, 1994).

6Eine ausf�uhrlichere Darstellung dieser Problematik �ndet sich in Kapitel 5.1.1.
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Elementen bestehen wie der Prime selbst (z.B. ist der Prime ein in Druckbuch-
staben geschriebenes Wort, so sollte die Maske ebenfalls aus einer sinnfreien7

Reihe Druckbuchstaben der selben Gr�o�e und Schriftart, bestehen) und l�anger
dargeboten werden als der Prime selbst.

� Zus�atzlich wurde in einigen Untersuchungen der physikalische Einfallswinkel ma-
nipuliert, mit dem der Reiz des Prime-Stimulus auf die Netzhaut tri�t. Bei fo-
vealer Pr�asentation wird das Bild des Primes direkt in das visuelle Zentrum
der Netzhaut (Fovea bzw. Sehgrube) projiziert, in welchem die Sehsch�arfe am
h�ochsten ist und wo fokussiertes Sehen statt�ndet. Es ist davon auszugehen, da�
der Reiz bei dieser Form der Darbietung auf jeden Fall verarbeitet wird. Bei
parafovealer Pr�asentation wird das Bild des Primes dagegen au�erhalb dieses
Fixationszentrums abgebildet. Der Vorteil parafovealer Prime-Darbietung liegt
darin, da� davon ausgegangen werden kann, da� die dort eingehende Informa-
tion nicht bewu�t verarbeitet wird. Dabei besteht die Schwierigkeit eine reine
parafoveale Pr�asentation zu gew�ahrleisten, da trotz der Instruktion den visuellen
Fokus an einer anderen Stelle auf dem Bildschirm zu halten, aufgrund schneller
Augenbewegungen durch direkten Blick auf den Stimulus aus der parafovealen
eine foveale Wahrnehmung mit intentionaler Stimulusverarbeitung werden kann.
Ein Versuch diese Gefahr zu minimieren besteht darin, den Prime zuf�allig verteilt
in unterschiedlichen Quadranten des parafovealen Gesichtsfeldes zu pr�asentieren
(vgl. z.B. Chartrand & Bargh, 1996).

Die Art der Prime-Darbietung (foveal vs. parafoveal) ist unter der Pr�amisse von
Subliminalit�at abh�angig von ihre Gesamtdauer: da bei fovealer Darbietung der
Reiz direkt in den Teil des Gesichtsfeldes f�allt, bei welchem die bewu�te Aufmerk-
samkeit liegt, sind k�urzere Darbietungszeiten notwendig. Bei parafovealer Pr�asen-
tation sollten hingegen l�angere Darbietungszeiten gew�ahlt werden (was wiederum
f�ur das Auftreten m�oglicher unerw�unschter Augenbewegungen und daraus ent-
stehender E�ekt, Schwierigkeiten bedeutet).

Wie die Beschreibung der Vorgehensweise zeigt, ist parafoveale Prime-Darbietung
eine sehr aufwendige Methode, welche eine exakte Vorbereitung und Ausmessung
der experimentellen Apparatur notwendig macht (eine ausf�uhrliche Beschreibung
�ndet sich z.B. bei Bargh & Chartrand, 1998) jedoch gegen�uber der fovealen
Prime-Darbietung nicht zwingend wesentliche Vorteile erbringt.

� Ein weiteres, generelles Problem stellt die normative Schwellen�ndung dar. Indivi-
duelle Di�erenzen in der Sensiblit�at f�ur visuelle Reize oder auch der Informations-
verarbeitungsgeschwindigkeit bewirken, da� die Angabe einer f�ur alle Individuen
g�ultigen Schwelle f�ur subliminaleWahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse nur
schwer m�oglich ist. Eine korrekte Schlu�folgerung daraus w�are, da� f�ur jeden Pro-
banden die individuelle Schwelle vor jeder Untersuchung festgelegt werden mu�.
Da dies jedoch ein zeitlich sehr aufwendiges und f�ur den Probanden selbst sehr
anstrengendes Vorgehen darstellt (vgl. Greenwald, Klinger & Lui, 1989), geht

7H�atte die Maske selbst semantischen Gehalt, w�urde sie anstatt des eigentlichen Stimulus als Prime
wirken.
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man grunds�atzlich davon aus, da� eine Schwelle, welche f�ur die meisten, wenn
auch nicht f�ur alle Probanden kurz genug ist, den Anforderungen an eine Unter-
suchung mit subliminaler Prime-Darbietungen gen�ugt8. Voraussetzung jedoch ist
eine sorgf�altige �Uberpr�ufung der experimentellen Manipulation, denn schon das
Bewu�twerden eines einzelnen Prime-Begri�s kann dazu f�uhren, da� alle weite-
ren Reaktionen durch intentionale kontrollierte Prozesse beeinu�t sind. Es gibt
verschiedene Methoden zum awareness check, die von der Befragung der Pro-
banden nach au��alligen Ereignisse w�ahrend des Experiment, bis zu ausf�uhrlichen

"
Interviews\ (vgl. Chartrand & Bargh, 1996, Experiment 1) reichen. Auch die
Wiederholung einer Priming-Sequenz, bei der Probanden in einer Gesamtauswahl
von Begri�en den jeweils dargebotenen subliminalen Prime identi�zieren sollen,
verfolgt dieses Ziel. Die Anzahl der korrekten Antworten liefert dabei Hinweise
auf m�ogliche kontrollierte Ein�usse w�ahrend der Experimentalphase.

4.3.1.3 Prime-Inhalt

Bei der Wahl eines geeigneten Prime-Stimulus sollte beachtet werden, da� er zur Ak-
tivierung der relevanten sozialen Kategorie geeignet ist. Apriori als solche de�nierte,

"
vermeintliche\ Inhalte des Stereotyps als Prime-Stimuli zu verwenden, stellt keine
ad�aquate Vorgehensweise dar, um die interessierenden semantischen Assoziationen ei-
ner sozialen Kategorie eindeutig abzubilden. Devine (1989) verwendete beispielsweise
die Begri�e

"
poor\ oder

"
lazy\ als Prime-Stimuli f�ur die Aktivierung des Rasseste-

reotyps. Diese Eigenschaftsbegri�e k�onnen zwar Teil des sozialen Stereotyps sein, d.h.
k�onnen mit der sozialen Kategorie Black assoziiert sein, dennoch kann aus der Aktivie-
rung dieser Verhaltenskategorien kein eindeutiger �Aquivalenzschlu� gezogen werden.
Das bedeutet, da� aus deren Aktivierung umgekehrt nicht zwingend folgt, da� diese
Begri�e auch spontan bei Aktivierung der sozialen Kategorie selbst (d.h. durch Wahl
des Begri�s

"
Black\) eine enge Assoziation mit ihr aufweisen m�ussen. Die Wahl die-

ser Eigenschaftsbegri�e legt daher nahe, da� hier nicht das Rassestereotyp, sondern
vielmehr eine generelle Repr�asentation von

"
Armut\ oder

"
Faulheit\ aktiviert wurde.

Es ist somit bedeutend, den Prime-Stimulus gezielt so zu w�ahlen, da� er die in Frage
stehende soziale Kategorie m�oglichst eindeutig fa�t.

Aus der Gesamtzahl der Merkmale der Primedarbietung ist zusammenfassend zu
schlie�en, da� f�ur eine m�oglichst e�ektive Aktivierung mentaler Repr�asentationen die
Verwendung eines subliminalen Primes (unter oben angegebenen experimentellen Be-
dingungen) von Vorteil ist, intentionale Ein�usse auszuschlie�en. Gleichzeitig mu� bei
der Auswahl der Prime-Stimuli darauf geachtet werden, da� sie tats�achlich geeignet
sind die relevante mentale Repr�asentation einer sozialen Kategorie zu aktivieren.

8Manche Autoren verwenden in diesem Zusammenhang den Begri�
"
suboptimale Darbietung\,

um zu kennzeichnen, da� eine individuelle Schwellenpr�ufung nicht stattgefunden hat (vgl. Murphy,
Monahan & Zajonc, 1995).
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4.3.2 Prime/Target-Relation

Die Art der Beziehung zwischen Prime- und Target-Stimulus hat ebenso Einu� auf
die zu erwartenden E�ekte und auf deren Interpretation.

F�ur den Nachweis automatischer Informationsverarbeitung bei der Stereotypakti-
vierung und -anwendung ist die assoziative Beziehung zwischen Prime- und Target-
Stimulus bedeutsam. In den meisten semantischen Priming-Experimenten wurde ent-
weder eine assoziative Verbindung von Prime und Target aus der gleichen semantischen
Kategorie (z.B. Apfel, Birne) oder aus unterschiedlichenKategorien (z.B. Apfel, Baum)
mit reiner assoziativer Relation gew�ahlt. Zus�atzlich zur semantischen Assoziation wur-
de h�au�g die evaluative Beziehung zwischen Prime und Target ausgew�ahlt, um unin-
tentionale Verarbeitungsprozesse nachzuweisen (vgl. Wentura, Dr�ager & Brandst�atter,
1997; Perdue & Gurtman, 1990; Fazio, 1986; Macrae et al. 1994). Hintergrund solcher
Untersuchungen ist die Annahme, da� z.B. Eigenschaftsbegri�e schneller hinsichtlich
ihrer Valenz beurteilt werden k�onnen, wenn sie durch einen Begri� gleicher Valenz
zuvor aktiviert wurden. Schwierigkeiten f�ur die eindeutige Interpretation manchen Er-
gebnisse bereitet dabei die Konfundierung evaluativer und semantischer Aspekte der
untersuchten Target-Stimuli (vgl. Perdue & Gurtman, 1990).

Ausgehend von diesen allgemeinenAspekten, kann zus�atzlich zwischen konzeptuellen
und formalen Beziehungsmerkalen unterschieden werden.

4.3.2.1 Konzeptuelle Beziehungsmerkmale

W�ahrend in fr�uheren Untersuchungen vorwiegend Konzepte Gegenstand von Priming-
Experimenten waren, werden heute zunehmend komplexere psychologische Ph�anome-
ne wie Verhalten oder Motivation untersucht. Verschiedene Untersuchen zeigten, da�
selbst komplexe Konzepte wie Handlungsmaximen, z.B.

"
H�oichkeit\, aktiviert werden

k�onnen und in nachfolgenden Aufgaben entsprechend konzept-konsistente Reaktionen
bewirken (mind-set Priming). Im Unterschied zum semantischen Priming reicht es hier
jedoch h�au�g nicht aus, das interessierende Konzept ausschlie�lich mit einem Begri�
zu aktivieren. Vielmehr m�ussen die Probanden entweder selbst in einer vorangehen-
den, vermeintlich unabh�angigen Aufgabe, das mit dem Konzept verbundene Verhalten
aus�uben, oder sie bekommen Berichte oder Filme mit der Schilderung entsprechender
Ereignisse pr�asentiert. So wurden beispielsweise Probanden in der Untersuchung von
Gollwitzer, Heckhausen & Steller (1990) aufgefordert �uber ein pers�onliches Problem
nachzudenken. Die eine H�alfte erhielt die Instruktion �uber das F�ur und Wider einer
spezi�schen L�osung nachzudenken, w�ahrend die andere H�alfte einen konkreten Plan zur
Erreichung einer m�oglichen L�osung entwickeln sollte. In einer nachfolgenden, vermeint-
lich unabh�angigen Aufgabe, schrieben die Probanden einen m�oglichen Ausgang f�ur an-
gefangene Geschichten. Die Ergebnisse zeigte, da� diejenigen, welche zuerst mit der
handlungsorientierten Aufgabe besch�aftigt war, in ihren Geschichtsfortsetzungen deut-
lich h�au�ger Beschreibungen von dem wiedergaben, was die Hauptperson der Handlung
tat, w�ahrend die Probanden der abw�agenden Bedingung h�au�g Fortsetzungen schrie-
ben, in denen die Hauptperson die Wahl zwischen verschiedenenHandlungsalternativen
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hatte. Hierbei war den Probanden ihre Beeinussung durch die vorangegangene Auf-
gabe nicht bewu�t. Diese Form des Primings ist gekennzeichnet durch

"
...a carry-over

of a consciously pursued goal to a new context\ (Bargh & Chartrand, 1998, S. 12).

Nicht nur f�ur die Erleichterung von Erkennensleistungen bei semantischer assoziier-
ter Prime/Target-Relation oder das carry-over aktivierter Handlungskonzepte in einen
unabh�angigen Kontext konnten Priming-E�ekte nachgewiesen werden. Bargh, Chen
& Burrows (1996) konnten zeigen, da� die Aktvierung eines Konzeptes nachfolgend
das Verhalten der Probanden beeinu�te. In ihrem zweiten Experiment benutzten die
Autoren einen SST zur Aktivierung des Stereotyp �uber �altere Menschen. Im Gegen-
satz zu Probanden einer Kontrollgruppe, gingen diejenigen, bei welchen das Stereotyp
aktiviert wurde, nach Beendigung des Experimentes langsamer einen Gang entlang.
Die Autoren wiesen somit nach, da� die Aktivierung mentaler Repr�asentationen wie
z.B. soziale Stereotypen l�angerfristig zu entsprechendem, damit konsistentemVerhalten
f�uhren kann.

Eine subliminale Pr�asentation relevanter Stimuli ist in dieser Form des Primings
nicht m�oglich. Dem Bewu�tsein �uber den Primes kommt gr�o�ere Bedeutung als beim
semantischen Priming zu, so da� davon ausgegangen werden mu�, da� die Aktivierung
komplexer Konzepte eher anf�allig f�ur E�ekte sozialer Erw�unschtheit oder anderer kon-
trollierter Ein�usse ist. Dennoch bietet die Methode Vorteile gegen�uber supraliminaler
Darbietung, da der gew�ahlt Prime-Stimulus als solcher im Rahmen der Priming-Phase
der Untersuchung schwerer zu erkennen ist, z.B. wenn er, wie beispielsweise im Expe-
rimentalaufbau von Bator & Cialdini (1995) zur Konsistenzmotivation, als kompletter
Text dargeboten wird. Die Autoren lie�en Probanden, bei welchen zun�achst die Motiva-
tion zur kognitiven Konsistenz �uber das Lesen eines Textes aktiviert wurde, unter zwei
Bedingungen einen kurzen Aufsatz zu einem Thema schreiben, welches ihrer eigenen
Meinung widersprach. Dabei hatte die Probanden der einen Bedingung die M�oglichkeit
frei zu entscheiden, ob sie diesen Aufsatz schreiben, w�ahrend die der anderen Bedin-
gung vom Versuchsleiter dazu aufgefordert wurden. Entsprechend den Prinzipien der
Dissonanztheorie (Wicklund & Brehm, 1976) sollten diejenigen Probanden, welche frei-
willig den Aufsatz schrieben, sich mit der darin ge�au�erten Meinung eher identi�zieren
als diejenigen, welche keine Wahl hatten. Bator & Cialdini (1995) konnten diesen Ef-
fekt jedoch nur f�ur diejenigen Probanden zeigen, deren Konsistenzmotivation im ersten
Untersuchungsschritt aktiviert wurde.

Die oben beschriebenen Ergebnisse zeigen, da� die Aktivierung einer mentalen Re-
pr�asentation Einu� auf verschiedene Reaktionssysteme (von der einfachen evaluativen
Beurteilung bis hin zu komplexem Verhalten) haben kann. Bargh (1997) geht dabei
davon aus, da� grunds�atzlich alle Systeme gleichzeitig aktiviert werden. Die Schwel-
le sowohl der Prime-Darbietung als auch die f�ur das sichtbare Auftreten der E�ekte
komplexere Systeme (z.B. Motivation oder Verhalten) liegt h�oher als f�ur semantische
oder evaluative Beurteilungen, wie sie bei Stereotypaktivierung relevant sind. Hierbei
kann zwischen dem ersten Schritt der Aktivierung spezi�scher Konzepte und Katego-
rien bis hin zu ihrer Anwendung in einem anderen Kontext di�erenziert werden. Dabei
wird mit zunehmender Komplexit�at des Reaktionssystems der Einu� kontrollierter,
intentionaler Informationsverarbeitungsprozesse wahrscheinlicher.



60 Kapitel 4. Erfassungsmethoden sozialer Stereotypen

4.3.2.2 Formale Beziehungsmerkmale

Um nun die gefundenen E�ekte tats�achlich kausal auf die Manipulation durch den
Primes-Stimulus zur�uckf�uhren, d.h. entsprechende Bahnungs- bzw. Hemmungse�ek-
te nachweisen zu k�onnen, reicht die Kombination kritscher Prime- und Target-Stimuli
nicht aus. Eine neutrale Prime-Bedingung ist notwendig. Typischerweise bestand im se-
mantischen Priming-Paradigma der neutrale Prime entweder aus einer Reihe

"
XXXX\

oder einem Begri� wie Null oder Neutral. Intention ist die Herstellung eine m�oglichst
neutrale Ausgangsbasis zur Messung der Aktivierungse�ekte mentaler Repr�asentatio-
nen. Die Diskussion, ob der neutrale Prime aus einem

"
Nicht-Wort\ oder einem neu-

tralen Begri� bestehen sollte, geht vor allem auf die Annahme zur�uck, da� eine Reihe

"
XXXX\ ein sogenanntes

"
nicht-linguistisches Ereignis\ darstellt, dem keinerlei seman-

tische Bedeutung innewohnt. In der Folge kann hierdurch die Reaktion auf das Target
nicht beeinusst werden. Linguistische Begri�e wie Null oder Neutral erf�ullen dieses
Kriterium nicht (vgl. Antos, 1979; Jonides & Mack, 1984; Becker, 1985).

4.3.3 Target-Merkmale

Die Wahrscheinlichkeit der Identi�kation potentieller stereotyp-konsistenter Assozia-
tionen ist abh�angig sowohl davon, ob das soziale Stereotyp in der Gesamtzahl expe-
rimenteller Stimuli ad�aquat repr�asentiert ist als auch inwieweit die gew�ahlten Target-
Stimuli im Hinblick auf ihre Assoziationsst�arke mit der sozialen Kategorie verbunden
sind. Eine Gesamtanzahl von drei Target-Stimuli (vgl. Dovidio et al. 1986; Gaertner &
McLaughlin, 1983) ist dabei nur wenig geeignet, um daraus generalisierende Aussagen

�uber spezi�sch soziale Stereotype zu machen.

Wie oben diskutiert ist es f�ur einen Nachweis semantischer Bahnungs- und Hem-
mungse�ekte notwendig, neutrale Target-Stimuli als Vergleichseinheit zus�atzlich zu den
kritischen ins Untersuchungsmaterial aufzunehmen. Durch die Konfundierung der se-
mantischenDimension mit einer spezi�schen Auspr�agung auf der Valenzdimension (vgl.
Perdue & Gurtman, 1990; Rothermund et al., 1995) ist eine Di�erenzierung der gefun-
denen E�ekte unabh�angig von der Valenz des ausgew�ahlten Stimulusmaterials nicht
m�oglich. Die Frage der Validit�at bisherige Befunde zu negativ bzw. positiv konnotier-
ten Stereotypen stellt sich daher.

Als kritische Target-Stimuli werden sowohl solche verstanden, welche eine enge as-
soziative Verbindung zur sozialen Kategorie aufweisen, als auch solche, die das

"
Ge-

genteil\ der in Frage stehenden sozialen Kategorie repr�asentieren bzw. nicht mit ihr
assoziiert sind. Wird beispielsweise das Geschlechtsstereotyp �uber Frauen untersucht,
so sollte das Untersuchungsmaterial kritische Target-Begri�e enthalten, welche eng
mit dem Frauenstereotyp assoziiert sind (z.B. sensibel) als auch solche welche eng
mit der mentalen Repr�asentation von M�annern verkn�upft ist (z.B. dominant). In einer
Priming-Studie werden als Reaktion auf erstere Bahnungse�ekte erwartet, w�ahrend die
Reaktionen auf letztere durch Hemmungse�ekte gekennzeichnet sein sollten.
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Analog zur Auswahl neutraler Target-Stimuli, ist es f�ur Priming-Untersuchungen
notwendig, wenn sie �uber den Anspruch der ersten rein explorativen Beschreibung spe-
zi�scher mentaler Repr�asentationen hinausgehen, das gew�ahlte Untersuchungsmaterial
sorgf�altig vorzutesten, um die gefundenen Bahnungs- und Hemmungse�ekte m�oglichst
eindeutig interpretieren zu k�onnen.

Die �okologische Validit�at des Nachweises von Bahnungse�ekten f�ur spezi�sches Ver-
halten (vgl. Bargh et al., 1996) kann als sehr hoch eingesch�atzt werden. Dennoch kann
zusammenfassend festgestellt werden, da� der Nachweis der automatischen Aktivierung
einer sozialen Kategorie und der mit ihr eng assoziierten Charakteristika in

"
reiner\

Form nur bei der Wahl eines stark experimentellen Untersuchungsdesigns im
"
Ein-

Wort-Priming\-Paradigma gef�uhrt werden kann. Bei der Untersuchung der Auswir-
kungen solcher Aktivierung (z.B. Verhalten, Beurteilungen etc.) k�onnen im weiteren
vermittelnde Faktoren zus�atzlich gewirkt haben, welche in einer Priming-Studie nicht
e�ektiv kontrolliert werden k�onnen. Von Bedeutung f�ur die Interpretation der Ergeb-
nisse, ist die Einf�uhrung einer Kontrollbedingung mit neutralem Prime-Stimulus und
die sorgf�altige Auswahl kritischer Target-Stimuli, welche im Untersuchungsmaterial die
interessierende soziale Kategorie ad�aquat repr�asentieren.

Entsprechende experimentelle Designs referieren auf Untersuchungen von Meyer &
Schvaneveldt (1971) zum semantischen Priming im Rahmen von Worterkennungsun-
tersuchungen. Im weiteren werden daher vorwiegend Kriterien diskutiert, welche sich
auf diese Untersuchungsmethode beziehen, da das Vorgehen und die Ergebnisse der
Autoren als experimentelle Basis f�ur das Verst�andnis automatischer Informationsver-
arbeitungsprozesse gelten kann. Wo es jedoch zum Verst�andnis der abzuleitenden ex-
perimentellen Methode der Wahl f�ur die vorliegende Arbeit sinnvoll erscheint, werden
zus�atzlich Untersuchungen mit anderen Vorgehensweisen diskutiert.

4.3.4 Aufgabencharakteristika

Wie die vorangegangene Darstellung der verschiedenen Studien zeigt, bestehen auch
hinsichtlich der Art der Aufgabe, welche die Versuchspersonen durchzuf�uhren haben,
Unterschiede.

Stangor & McMillan (1992) zeigten in ihrer Metaanalyse �uber 54 Untersuchungen,
da� die Wahl des Ged�achtnistests di�erentielle Tendenzen in der Informationsverar-
beitung nahelegt. Die Ergebnisse machen deutlichen, da� die Aufgabenart selbst einen
Einu� auf die Wahl der Verarbeitungsstrategie eingehender Informationen hat.

W�ahrend in fr�uheren Untersuchungen die Aufgabe der Probanden meist explizit wa-
ren und z.B. in einer Eindrucksbildung bzw. Beurteilungsaufgabe oder einem Ged�acht-
nistest bestand, werden in experimentelle Untersuchungen im

"
Ein-Wort\-Priming Pa-

radigma andere Aufgabentypen auf der Grundlage von Reaktionszeitmessungen ein-
gesetzt. Hier kann im wesentlichen zwischen der lexikalischen Entscheidungsaufgabe
(lexical decision task, LDT) und dem Benennen von Target-Begri�en (pronouncia-
tion) unterschieden werden. Bei einer Benennungsaufgabe soll lediglich das darge-
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botene Target laut ausgesprochen werden. Es wird hierbei erwartet, da� bei assozi-
ierten Prime/Target-Kombinationen eine schnellere Benennung erfolgt als bei nicht-
assoziierten oder neutralen. Die LDT kam jedoch h�au�ger zum Einsatz und gilt daher
als die besser untersuchte Methode (vgl. im �Uberblick Neely, 1991). Sie geht zur�uck
auf Untersuchungen von Meyer & Schvaneveldt (1971), welche in der urspr�unglichen
Version ihre Versuchspersonen anwiesen eine Taste zu dr�ucken, wenn beide der gleich-
zeitig dargebotenen Begri�e korrekte W�orter des Englischen seien (z.B. nurse/doctor)
bzw. eine andere Taste zu dr�ucken, falls dies nicht zutr�afe (z.B. niglh/avorg). Dies
setzt voraus, da� eine weitere Art der Prime/Target-Kombination eingef�uhrt wurde:
ein sinnfreier Target-Begri�, der aus einer Verfremdung eines echtenWortes entstanden
ist oder eine sinnfreie Kombination von Buchstaben darstellt. Hier werden die gleichen
Annahmen hinsichtlich der Bahnungs- bzw. Hemmungse�ekte gemacht, wie schon f�ur
Darbietung eines neutralen Primes bzw. Target-Stimulus diskutiert. Man geht davon
aus, da� die Reaktion auf eine assoziierte Prime/Target-Kombination schneller ist als
bei Darbietung eines Primes mit nachfolgendem

"
Nicht-Wort\, die somit ebenfalls wie

der neutrale Prime bzw. Target-Stimulus zur Erfassung einer Vergleichsmessung dient.
In der heute gebr�auchlichen Form wird von Meyers und Schvaneveldts urspr�unglichem
Paradigma abgewichen. Prime und Target wurden nicht mehr simultan, sondern einzeln
dargeboten, was mit dem Begri� des sequentiellen Primings beschrieben wird.

Der Vorteil der LDT besteht darin, da� die Probanden keine Beurteilung sozialer
Kategorien abzugeben haben, sondern lediglich �uber die lexikalische Korrektheit einer
Buchstabenreihe entscheidenm�ussen. Somit kann auch durch die Wahl der Aufgabe da-
zu beigetragen werden, da� die Probanden den eigentlichen Zweck der Untersuchung
nicht durchschauen und dennoch die der Personenbeurteilung unterliegende Prozes-
se weitgehend unbeeinu�t von intentionalen Ein�ussen abgebildet werden k�onnen.
Zus�atzlich sind die dabei durchgef�uhrten Reaktionszeitmessungen besonders geeignet
f�ur den Nachweis unintentionaler Informationsverarbeitung, da sie den Probanden ei-
ner Untersuchung keine M�oglichkeit bieten, automatische Aktivierungse�ekte durch
kontrollierte, strategische �Uberlegungen zu beeinussen, ohne da� dies sich direkt in
entsprechend l�angeren Reaktionszeiten niederschl�agt. F�ur die Interpretation von Reak-
tionszeiten m�ussen jedoch weitere m�ogliche Kontextmerkamle ber�ucksichtigt werden,
welche neben der eigentlichen Reaktion auf den Prime-Stimulus Einfu� auf die beob-
achteten Reaktonszeiten haben.

4.3.5 Interpretation von Reaktionszeiten

Neben dem eigentlichen Einu� des Prime-Stimulus auf die Reaktionszeiten, k�onnen
diese durch weitere Kontextmerkmale beeinu�t werden, so da� die beobachteten Re-
aktionszeiten nicht ausschlie�lich die assoziative Beziehung von Prime und Target ab-
bilden. Diese Gr�o�en m�ussen in der Auswertung und Interpretation gemessener Reak-
tionszeiten beachtet werden.

So kommt der Targetgr�o�e bzw. -l�ange Bedeutung f�ur die Dauer der Reaktion zu.
L�angere Targetbegri�e oder auch perzeptuell komplexere Targets ben�otigen mehr Zeit,
um gelesen zu werden als k�urzere bzw. einfacher strukturierte.
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Hinzu kommt, da� h�au�g extreme Reaktionszeiten gemessen werden, welche bedeu-
tend von den durchschnittlich gefundenen abweichen. F�ur diese wird weniger die Wir-
kung des Prime-Stimulus verantwortlich gemacht, als vielmehr individuelle Unterschie-
de in den motorischen F�ahigkeiten. Um entscheiden zu k�onnen, ab wann Reaktions-
zeiten als

"
Ausrei�er\ eingesch�atzt werden, hat sich die Methode etabliert, diejenigen

aus der Auswertung auszuschlie�en bzw. auf Werte von zwei Standardabweichungen zu
setzen, welche mehr als zwei Standardabweichungen vom Mittelwert abweichen (vgl.
Fischler & Goodman, 1978). Hierbei gilt es zu beachten, da� der Anteil der so ange-
pa�ten Reaktionszeiten die �ublicherweise auftretenden 2-3% nicht �ubersteigt bzw. �uber
alle experimentellen Bedingungen gleich verteilt ist, da sonst die G�ute der gew�ahlten
Experimentalanordnung in Frage gestellt werden mu�.

Schlie�lich sollte noch gepr�uft werden, ob die gemessenen Reaktionszeiten normal-
verteilt sind. Bei extremen Verzerrungen der Verteilungskurve wird �uberlicherweise
eine Transformation der Reaktionszeiten vorgenommen, durch welche die Normalver-
teilungsvoraussetzung f�ur weitere statistische Auswertungsoperationen erreicht werden
kann.

Nachdem bisher Merkmale von Prime und/oder Target und deren di�erentieller Ein-
u� auf Hemmungs- und Bahnungse�ekte, gemessen in Reaktionszeiten, als Nachweis
f�ur automatische Aktivierung mentaler Repr�asentationen diskutiert wurden, soll nun
auf die Spezi�ka eingegangen werden, welche mit der zeitlichen Aufeinanderfolge von
Prime und Target zusammenh�angen.

4.3.6 Zeitlicher Verlauf der Prime/Target-Darbietung und
ihrer E�ekte

Wenn Reaktionszeitmessungen zur Erfassung des Prime-E�ekts und dessen St�arke her-
angezogen werden, mu� zun�achst gekl�art sein, wo Anfang und Ende der Messung an-
gesetzt werden. Per de�nitionem wurde daher festgelegt, da� als relevantes Ma� die
Messung ab dem Zeitpunkt der Target-Darbietung gelten soll. Das der eigentlichen Re-
aktionszeitmessung vorausgehende Intervall vomBeginn der Prime-Darbietung bis zum
Beginn der Target-Darbietung wird als Stimulus Onset Asynchrony (SOA) bezeichnet.

Dieses Intervall wurde von Neely (1977) vor dem Hintergrund der Befunde zum zeit-
lichen Verlauf der automatischen und kontrollierten Verarbeitungskomponenten aus
den Untersuchungen von Posner & Snyder (1975) eingef�uhrt. Diese fanden, da� auto-
matische Aktivierungsprozesse in sehr kurzer Zeit (200 - 300ms) durch einen Stimulus
im aktuellen Kontext ausgel�ost wird. Diese Aktivierungse�ekte k�onnen jedoch durch
den bewu�ten Einsatz spezi�scher Verarbeitungsstrategien �uberwunden werden, wenn
ausreichend Zeit f�ur diese aufmerksamkeitsgesteuerte Strategie vorhanden war, d.h. sie
treten im zeitlichen Verlauf sp�ater auf. Neely (1977) variierte in seinen Untersuchung
dieses zeitliche Intervall vom Beginn der Prime-Darbietung bis zum Beginn der Target-
Darbietung. Das sehr kurze Pr�asentationsintervall (SOA) von 500ms und weniger eta-
blierte sich dabei als notwendig f�ur den Nachweis automatischer Aktivierung mentaler
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Repr�asentation und wurde in der Folge als Standardwert verwendet. Neuere Untersu-
chungen zeigten jedoch, da� nur bei sehr kurzen SOAs von <100ms stabile subliminale
Priming-E�ekte erreicht werden k�onnen (Greenwald, Draine & Abrams, 1996). Dieses
Intervall hat, in Kombination mit anderen Prime- und Target-Merkmalen, wesentlichen
Einu� auf die zu messenden E�ekte (vgl. Klauer, 1998).

In der Studie von Dovidio et al. (1986) beispielsweise wurde der Prime 2.000ms dar-
geboten, gefolgt von einem leeren Bildschirm von 500ms bevor das Target erschien.
Neben dem Au�orderungscharakter der Aufgabenstellung mu� auch aufgrund der rela-
tiv langen SOA von 2.500ms, die ebenfalls Zeit f�ur kontrollierte kognitive Prozesse l�a�t,
angezweifelt werden, ob die gefundenen E�ekte auf automatische Aktivierungsprozesse
schlie�en lassen. Im ersten Experiment von Blair & Banaji (1996) wurde eine SOA von
350ms verwendet. Geschlechtsstereotype wurden dabei automatisch aktiviert und die
Reaktionszeit f�ur gleichgeschlechtliche Prime/Target-Kombinationen beeinu�t. Pro-
blematisch ist dabei, da� der Prime mit 150 ms nicht subliminal dargeboten, aber vor
allem zus�atzlich die Aufmerksamkeit durch die Instruktion (

"
Do not use the �rst word,

which is irrelevant to your judgment\) auf diesen gelenkt wurde, so da� auch hier im
strengen Sinne kein eindeutiger Nachweis automatischer Prozesse erfolgen konnte (vgl.
auch Ausf�uhrungen zum rebound e�ect (Wegner, 1994)).

4.3.7 Visuelle Target-Verfremdung

Eine Vorgehensweise, welche dazu dient, gefundene Prime-E�ekte zu verst�arken, stellt
die visuelle Verfremdung des Targets dar. Dies kann erreicht werden durch nur teilweise
Sichtbarkeit, Maskierung, Darbietung vor di�usem Hintergrund oder durch Rotation
des Target-Stimulus. Der theoretische Hintergrund f�ur dieses experimentelle Vorgehen
geht auf Sternbergs (1969) Methode additiver Faktoren zur�uck. Der Autor geht von
der Annahme aus, da� der selektive Einu� verschiedener Variablen in einer seriellen
ablaufenden Ordnung prozeduraler Stadien, sich auf Reaktionszeitmessungen additiv
auswirkt, wenn unterschiedliche Stadien betro�en sind. Sie sind jedoch interaktiv, wenn
sie auf das gleiche Stadium des Verarbeitungsprozesses wirken. Wie wirkt sich nun die
Manipulation einer Variable, welche das Enkodieren des Target beeinu�t, z.B. seine
Sichtbarkeit, im Hinblick auf die in Reaktionszeiten gemessenen Prime-E�ekte aus? In
seiner Literatur�ubersicht wies Neely (1991) darauf hin, da� die visuelle Verfremdung ei-
nes Target im Rahmen des

"
Ein-Wort\- Priming Paradigmas verst�arkte Prime-E�ekte

verursacht (vgl. Becker & Killion, 1977; Whittlesea & Jacoby, 1990). Sie kommen da-
durch zustande, da� die visuelle Verfremdung die Reaktionszeiten f�ur Targets in einer
nicht-assoziativen Prime/Target-Kombination st�arker verlangsamen als f�ur Targets, die
in einer assoziativen Beziehung zum Prime standen (vgl. Meyer, Schvaneveldt & Rud-
dy, 1975; Becker & Killion, 1977; Massaro, Jones, Lipscomb, & Scholz, 1978). Dabei
ist jedoch auch die Art der visuellen Verfremdung von Bedeutung. Insbesondere bei
der Untersuchung neuer bzw. wenig untersuchter sozialer Kategorien und Konzepte,
kann die visuelle Verfremdung der Target-Begri�e dazu dienen Prime-E�ekte zu ver-
deutlichen. In einer Untersuchung von Durgunoglu (1988) wurde der Target-Begri�
zun�achst kurz dargeboten und dann mit einer Maske belegt. Die Ergebnisse zeigten
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einen verst�arkten Hemmungse�ekt f�ur nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen
w�ahrend die Bahnung der assoziativen Verbindungen nicht beeinu�t wurde. Wurde
die Verfremdung des Targets jedoch dadurch erreicht, da� Sternsymbole zwischen die
Buchstaben gesetzt wurden, zeigt sich das umgekehrte Muster der E�ekte: die Bah-
nung assoziierter Prime/Target-Kombinationen wurde verst�arkt, w�ahrend diesmal die
Hemmung nicht-assoziierter unbeeinu�t blieb.

F�ur die Interpretation gefundener Priming-E�ekte ist es daher bedeutsam, die di�e-
rentiellen E�ekte der Art und Weise der visuellen Verfremdung zu ber�ucksichtigen.

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, da� die Merkmale der konstituierenden
Komponenten einer Untersuchung im

"
Ein-Wort\-Priming-Paradigma di�erentielle Ef-

fekte auf die gefundenen Ergebnisse haben k�onnen. F�ur den Nachweis automatischer
Informationsverarbeitung bei der Stereotypaktivierung ist es daher notwendig, diese
f�ur die Operationalisierung im Rahmen eines Priming-Experimentes zu ber�ucksichti-
gen, um gefundene E�ekte m�oglichst eindeutig interpretieren zu k�onnen. Neben den
diskutieren methodischen Kriterien k�onnen auch Merkmale des Untersuchungsgegen-
standes Einu� auf die Ergebnisse haben. Die Darstellung wichtiger inhaltlicher Aspekt
der Untersuchung sozialer Stereotypen �nden sich daher im Folgenden.

4.4 Inhaltliche Aspekte des Untersuchungsgegen-

standes

Neben den oben beschriebenen methodischen Kriterien, welche eine Untersuchung
zum Nachweis automatischer Stereotypaktivierung im Priming-Paradigma erf�ullen, be-
darf die Erfassung sozialer Stereotypen und deren automatischer Informationsverar-
beitungskomponenten eines konkreten Untersuchungsgegenstands. Hierf�ur sind sowohl
deskriptiv-inhaltliche �Uberlegungen zur Auswahl eines geeigneten Stereotyps als auch
formal-inhaltliche zur Wahl der untersuchten Charakteristika andererseits notwendig.

4.4.1 Deskriptive Inhaltsmerkmale sozialer Stereotype

Bei der wissenschaftlichen Besch�aftigung mit sozialen Stereotypen standen bisher { vor
allem in anglo-amerikanischen Studien { inhaltlich das Rasse- und das Geschlechts-
stereotyp im Mittelpunkt (vgl. Devine, 1989; Dovidio et al., 1986; Gilbert & Hixon,
1991; Banaji & Greenwald, 1994). Beides stellen soziale Stereotype dar, welche anhand
�au�erlich eindeutig wahrnehmbarer Personenmerkmale (z.B. Hautfarbe, Physiognomie)
aktiviert werden und aufgrund der mit ihnen verbundenen lebenslangen Sozialisations-
erfahrungen als universell gelten k�onnen. Ein weiteres �au�erliches Merkmal, welches
ebenfalls eine bis in die Kindheit zur�uckreichende Entstehungsgeschichte besitzt, stellt
die Zugeh�origkeit zu einer spezi�schen Altersgruppe dar. Auch hier ist die betre�ende
Person anhand wahrnehmbarer Merkmale wie Haarfarbe oder Hautbescha�enheit beim
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ersten Kontakt einer altersspezi�schen sozialen Kategorie zuzuordnen. Das soziale Ste-
reotyp vom Alter stellt aufgrund seiner in verschiedenen Untersuchungen relativ konsi-
stent gefundenen negativen Konnotation (vgl. Wentura, Dr�ager & Brandst�atter, 1997;
Rothermund, Wenutra & Brandst�atter, 1995; Hummert, Garstka Shaner & Strahm,
1994; Perdue & Gurtman, 1990; Heckhausen, Dixon & Baltes, 1989; Brewer, Dull &
Lui, 1981; Rodin & Langer, 1980) im Gegensatz zum im deutschen Sprachraum schwie-
rigen Rassestereotyp, einen geeigneten Untersuchungsgegenstand dar, um sowohl die
formal-methodischen als auch die inhaltiche Fragestellung dieser Arbeit operationali-
sieren zu k�onnen. Es wurde daher als inhaltliches Element f�ur diese Arbeit ausgew�ahlt.

4.4.2 Formale Inhaltsmerkmale sozialer Stereotype

Im Zusammenhang mit Stereotypen wurden neben physischen Attributen (z.B. Haut-
farbe, Geschlecht) meist Eigenschaften als im Lichte des Prime zu beurteilende Targets
gew�ahlt. Daher wird sich im folgenden die Diskussion auf Eigenschaftsmerkmalen be-
schr�anken. Diesen liegt die Annahme zugrunde, da� eine wichtige Funktion sozialer
Stereotypen, als kognitive Komponenten des (diskriminierenden) Verhaltens (vgl. Har-
ding et al., 1969; Brecker, 1984), darin besteht, Eigenschaften und Verhalten von Per-
sonen vorherzusagen. Somit k�onnen im weiteren auch Merkmale dieser Eigenschaften
die Zuschreibung moderieren und zur Verst�arkung bzw. Abschw�achung dieser Verhal-
tenserwartungen, d.h. schlu�endlich zur Zuschreibung dieser Eigenschaft beitragen.

Der Begri� der
"
Pers�onlichkeitseigenschaft\ ist freilich schon lange umstritten. Schon

Graumann (1960) wies darauf hin, da�
"
...beim gegenw�artigen Stand der Pers�onlich-

keitsforschung eine Einigung �uber einen verbindlichen Eigenschaftsbegri� nicht gut
m�oglich ist.\ (S. 146). Auch heute noch ist der Begri� der Pers�onlichkeitseigenschaft
uneinheitlich de�niert. Als kleinster gemeinsamer Nenner aktueller Eigenschaftsdimen-
sionen gelten zeitlich relativ stabile Dispositionen zu bestimmten Handlungen und Ein-
stellungen (vgl. Buss & Poley, 1976; Amelang & Bartussek 1990). Im Rahmen dieser
Arbeit sollen unter Eigenschaften im Sinne von Roschs Theorie der Kategorisierung
nat�urlicher Objekte (Rosch, 1975) Kategorien f�ur Handlungen verstanden werden, wel-
che wiederum ihre Akteure ben�otigen; sie sind somit Beschreibungen f�ur Menschen, die
in einer bestimmtenWeise handeln und gleichzeitig Beschreibungen f�ur die Handlungen
selbst (vgl. auch Rosch, Mervis, Gray, Johnson & Bayes-Braem, 1976).

Wenn man von Eigenschaften assoziiert mit einem Stereotyp spricht, geht man von
einem

"
top-down\ Proze� der Aktivierung aus, der durch die Wahrnehmung eines Ka-

tegorienetiketts ausgel�ost wird und eine spezi�sche Eigenschaftsattribution zur Fol-
ge hat, durch die sich die Aktivierung entlang der engen Assoziationen der mentalen
Repr�asentation ausbreitet. Die umgekehrte Richtung, also von beobachteten Verhal-
tensevidenzen zu einer dispositionalen Inferenz, stellt einen

"
bottom-up\ Proze� dar,

dessen Grundlagen einen Einu� vor allem auf die automatische Stereotypaktivierung
haben k�onnen. Trope & Higgins (1993) beschreiben den kognitiven Inferenzproze� von
beobachtetem Verhalten bis hin zur Zuschreibung einer Pers�onlichkeitseigenschaft als
stabiles und situativ �uberdauerndes Merkmal in verschiedenen Stadien, welche von in-
dividuellen Eigenschaftskonzepten (z.B. soziale Stereotypen) geleitet werden. Dabei ist
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das erste Stadium beschr�ankt auf die Beschreibung von Verhalten in eigenschaftbezo-
genen Begri�en und kann spontan erfolgen. Die weiteren Stadien erfordern komplexere
induktive Inferenzen, welche das Ziel verfolgen, die erste Einsch�atzung, da� die Person
die betre�ende Eigenschaft besitzt, zu validieren. Die zugrundeliegenden Eigenschafts-
konzepte variieren hinsichtlich ihrer Globalit�at (z.B. die Spannweite der Situationen, in
welchen sich die betre�enden Eigenschaft in Verhalten �au�ert). Die Spontanit�at des In-
ferenzprozesses wurde von Newman & Uleman (1990) im Rahmen von Priming-Studien
nachgewiesen.

4.5 Zusammenfassung methodischer und inhaltli-

cher Kriterien

Zusammenfassend hat die Er�orterung der unterschiedlichen methodischen und inhalt-
lichen Kriterien, welche f�ur den Nachweis automatischer Aktierung im Rahmen einer
Priming-Studie ber�ucksichtigt werden sollten, deutlich gemacht, wie vielf�altig sowohl
die Untersuchungsgegenst�ande als auch die m�oglichen Einu�faktoren in diesem Unter-
suchungsparadigma sind. Die bisher aufgef�uhrten Untersuchungen ber�ucksichtigen von
den diskutierten Aspekten jedoch jeweils nur spezielle. Dabei bleibt aufgrund der h�au�g
suboptimalen Versuchsdesigns vieler Untersuchungen die Frage o�en, ob die gefunde-
nen E�ekte tats�achlich einen Nachweis automatischer Stereotypaktivierung darstellen
und inwieweit die inhaltlichen Befunde als valide zu betrachten sind. F�ur die Frage des
Nachweises automatischer Informationsverarbeitungsprozesse bei Stereotypaktivierung
und der inhaltlichen Validierung bisheriger Befunde (vgl. Posner, & Snyder, 1975; Shif-
frin & Schneider, 1977; Shi�rin & Dumais, 1981; Devine, 1989; Gilbert & Hixon, 1990)
l�a�t sich ableiten, da� neben rein methodischen Kriterien auch inhaltliche Kriterien
die Interpretation gefundener E�ekte mitbestimmen k�onnen (vgl. Perdue & Gurtman,
1990)

Betrachtet man die diskutierten Merkmale zusammenfassend, sollte ein Vorgehen,
welches m�oglichst umfassend die notwendigen Aspekte zum Nachweis automatischer
Informationsverarbeitungskomponenten im Stereotypisierungsproze� integriert, folgen-
den Kriterien entsprechen:

1. Beruhend auf den Erkenntnissen aus Untersuchungen zum Einu� der Prime-
Modalit�at, emp�ehlt sich das

"
Ein-Wort\-Priming-Paradigma, mit stereotypre-

levanten Begri�en als Prime- und Target-Stimuli, als Design der Wahl.

2. Der Einu� bewu�ter Informationsverarbeitungprozesse auf die Wahrnehmung
des Primes sollte durch subliminale Prime-Darbietung ausgeschlossen sein.

3. Um Bahnungs- bzw. Hemmungse�ekte in Abh�angigkeit von der assoziativen Be-
ziehung zwischen Prime und Target nachweisen zu k�onnen, ist eine neutrale Pri-
mebedingung notwendig.
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4. Neben stereotyprelevanten Target-Begri�en mit positiver oder negativer Valenz,
m�ussen zus�atzlich wertneutrale Begri�e mit semantischer Assoziation zum Prime
eingef�uhrt werden. Nur so kann eine Konfundierung beider Dimensionen vermie-
den und eine eindeutige Di�erenzierung von E�ekten evaluativen bzw. semanti-
schen Primings erm�oglicht werden.

5. Zus�atzlich dient die Wahl einer kurzen SOA gem�a� den Untersuchungen von
Greenwald et al. (1996) und Neely (1977) der M�oglichkeit, den Einu� kontrol-
lierter Informationsverarbeitungsprozesse auf die Prime/Target-Kombination zu
minimieren.

6. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe in der aktuell gebr�auchlichen Form bietet
die M�oglichkeit, durch klare und einfache Instruktion stereotypabh�angige Re-
aktionszeiten f�ur das Erkennen semantisch assoziierter bzw. nicht-assoziierter
Prime/Target-Kombinationen zu messen. Weiter gilt diese Aufgabe als g�ultig
f�ur den Nachweis konzept-, d.h. stereotypgesteuerter Informationsverarbeitung.
Hierzu ist die Konstruktion entsprechenden

"
Nicht-Wort\-Materials notwendig.

7. Als abh�angige Variable sollten Reaktionszeiten gemessen werden, da sie keine
M�oglichkeit bieten unintentionale Prozesse durch strategische �Uberlegungen

"
un-

bemerkt\ zu beeinussen. Diese sollten hinsichtlich Normalverteilungsverzerrun-
gen gepr�uft und gegebenenfalls angemessen adjustiert werden.

8. Um vorhandene Prime-E�ekte besser di�erenzieren zu k�onnen, ist eine visuelle
Verfremdung der Target-Begri�e vorteilhaft. Hierbei sind jedoch die di�erentiel-
len E�ekte der Art und Weise der visuellen Verfremdung zu ber�ucksichtigen.

Die hier beschriebenen Kriterien stellen in ihrer Gesamtheit diejenigen methodischen
Caveats dar, welche f�ur die Erfassung automatischer Komponenten der Aktivierung so-
zialer Stereotypen von wesentlicher Bedeutung sind. Ausgehend davon wurde angenom-
men, da� eine Untersuchung, welche diese relevanten Kriterien vereint, in besonderem
Ma�e geeignet sein sollte, einen hinsichtlich der Me�genauigkeit verbesserten Nach-
weis der Erfassung automatischer Informationsverarbeitungskomponenten am Beispiel
sozialer Stereotypen zu erbringen.

Die folgenden generellen Hypothesen waren mit einer solchen Operationalisierung
verbunden:

1. Kann durch das methodische Kriterium der visuellen Target-Verfremdung durch
eine spezielle Form der Maskierung eine sensiblere Messung automatischer Pro-
zesse der Stereotypaktivierung erfolgen? Die �Uberlegungen zur Verbesserung der
Me�genauigkeit, welche auf Annahmen zur Di�erenzierung der Prime-E�ekte be-
ruhten, wurden im Vergleich mit einer hinsichtlich der Target-Darbietung klassi-
schen Vorgehensweise im Priming-Paradigma �uberpr�uft.

2. K�onnen durch das inhaltliche Kritierum der systematischen Kontrolle der Varia-
ble

"
Valenz\ bisherige Befunde zur automatischen Aktivierung sozialer Stereoty-

pen, welche mehrheitlich deren negative Konnotation betonen, validiert werden?
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Durch die Konfundierung von semantisch-assoziativem und evaluativem Zusam-
menhang der mit einem sozialen Stereotyp verbundenen Charakteristika konnte
aus den Befunden bisheriger Untersuchungen keine Aussagen �uber den di�erenti-
ellen Einu� beider Aspekte getro�en werden. Zur �Uberpr�ufung dieser Hypothese
wurde als inhaltlicher Untersuchungsgegenstand f�ur diese Arbeit das soziale Al-
tersstereotyp ausgew�ahlt. Diese Auswahl kann im Zusammenhang mit der inhalt-
lichen Fragestellung als besonders geeignet gelten, da relevante Untersuchungen
hierzu mehrheitlich die negative Konnotation der damit assoziierten Charakteri-
stika nachwiesen.

Der gesamte methodische und inhaltliche Anforderungskatalog macht dabei deutlich,
da� es sich bei einer Studie, welche die obigen Punkte operationalisiert, um ein stark
grundlagenorientiertes und experimentell ausgerichtetes Vorgehen handeln mu�. Die
Beschreibung von aus diesen Kriterien abgeleiteten Untersuchungsschritten und deren
Ergebnisse �ndet sich in den folgenden Kapiteln des empirischen Teils dieser Arbeit.





Kapitel 5

Experimentelles Vorgehen:

Vorarbeiten

Die im vorangegangenen Kapitel formulierten Anforderungen an eine Untersuchung
im Priming-Paradigma, wurden im Rahmen der Arbeit experimentell umgesetzt. Als
Grundlage hierf�ur diente ein Computerprogramm, welches von Informatikern der Uni-
versit�at Karlsruhe in Zusammenarbeit mit Psychologen der Universit�at Heidelberg ent-
wickelt wurde. Mit einer modi�zierten Version dieses Programms wurden experimen-
telle Untersuchungen im

"
Ein-Wort-Priming\-Paradigma (vgl. Punkt 1 der Kriterien)

durchgef�uhrt.

Der empirische Teil dieser Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Im ersten werden
zun�achst die methodischen Grundlagen des verwendete Computerprogramms erl�autert,
da die Ergebnisse der Hauptuntersuchungen nur durch die Kenntnis des Programmab-
laufs verstanden und interpretiert werden k�onnen. Hieran schlie�t sich die Beschreibung
der f�ur die Hauptuntersuchungen notwendigen Vorarbeiten in Form von drei Vorunter-
suchungen an.

Der zweite Teil (vgl. Kapitel 6.5) umfa�t die Darstellung der drei Hauptuntersuchun-
gen und die Diskussion der gefundenen Ergebnisse in Kapitel 7.

5.1 Methodische Grundlagen

Grundlage der Durchf�uhrung der Hauptuntersuchungen war das Heidelberger Demas-
kierungsmodul (HDM) (Walther, Fiedler, Nickel, Reussner & M�uhlfriedel, 1995). Die
Verwendung dieses Programms machte sowohl die subliminale Darstellung des Primes
als auch die Verfremdung der auszuw�ahlenden Target-Begri�e m�oglich. Das Progamm
mi�t automatisch die Reaktionszeit, welche f�ur das Erkennen des maskierten Begri�es
notwendig war (vgl. Punkt 7 des Kriterienkatalogs) und registriert diese bei Tasten-
druck.

71
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Gem�a� den Erkenntnissen des vorherigen Kapitels sollte die Wahl der sublimina-
len Prime-Darstellung den Ausschlu� der Einu�m�oglichkeit intentionaler Prozesse auf
die Primewahrnehmung gew�ahrleisten (vgl. Kriterium 2). Aufgrund der Hardwarege-
gebenheiten lag die Darbietungszeit des Primes jedoch zun�achst, selbst bei geringst
m�oglicher Einstellung, �uberhalb der subjektiven Wahrnehmungsschwelle. Im folgen-
den �ndet sich die Beschreibung der f�ur die endg�ultige Programmversion notwendigen
Vorarbeiten bez�uglich der Prime-Darbietungszeit.

5.1.1 Prime-Darbietungszeit: Programmgrundlagen

Die M�oglichkeiten der subliminalen Prime-Darbietung mit Hilfe eines Computermoni-
tors werden durch physikalisch-technische und physiologische Faktoren limitiert.

Physikalische und technische Randbedingungen: Die hardwarespezi�sche Wie-
derholungsfrequenz (refresh rate), eines Monitors ist physikalisch durch die Ablenkungs-
geschwindigkeit des Kathodenstrahls beim Beschreiben des Bildschirms und der danach
erforderlichen R�uckf�uhrung (vertical retrace) bedingt. Eine auf dem Bildschirn darge-
stellte Information kann daher fr�uhestens nach der Zeitdauer �uberschrieben werden,
die f�ur den Durchlauf eines solchen Bildaufbauzyklus n�otig ist. Gleichzeitig sind nur
Darbietungszeiten m�oglich, die gleich einem ganzzahligen Vielfachen dieser Zeitdauer
sind. Der f�ur die Experimente zur Verf�ugung stehenden Farbmonitor verf�ugte �uber eine
Bildwiederholungsfrequenz von 60hz, was einer minimalen Darbietungszeit von 17ms
entspricht.

Ausgehend von diesen Randbedingungen wurden entsprechende Anpassungen des
Demaskierungsprogramms vorgenommen, welche im Folgenden beschrieben sind.

Synchronisation von Kathodenstrahl und Darbietung: Um m�oglichst exakte
und standardisierte Darbietungszeiten innerhalb der physikalisch bedingten Ungenauig-
keit zu gew�ahrleisten, ist auch bei einer pseudotachistoskopischen Stimulusdarbietung
eine Synchronisation mit dem Kathodenstahl notwendig. Der Speicher der Graphik-
karte vom Programm ist normalerweise zu einem beliebigen Zeitpunkt gef�ullt. Gleich-
zeitig wird die im Bildspeicher vorhanden Information fortlaufend ausgelesen, um sie
auf dem Bildschirm darzustellen. Erfolgt keine Synchronisation, so werden nach Be-
reitstellung der Bildinformation die oberen Bildzeilen des Stimulus (bzw. Teile davon)
eventuell erst im nachfolgenden Bildaufbauzyklus sichtbar. Die Folge ist eine Variation
des Zeitintervalls zwischen der vollst�andigen Darbietung des Primes und dem Beginn
der Target-Darbietung auf dem Bildschirm, da das Programm unabh�angig von der
tats�achlichen Darstellung auf dem Bildschirm mit einem �x vorgegebenen Zeitintervall
zwischen dem Ende der Daten�ubergabe an den Bildspeicher f�ur den Prime und dem
Beginn der darau�olgenden Daten�ubergabe f�ur das Target arbeitet. Die bedeutet, da�
im unsynchronisierten Fall f�ur den verwendeten Monitor eine Ungenauigkeit von 34ms
(2 x 17ms, jeweils f�ur Prime und Target) auftreten konnte.
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Da alle IBM-kompatiblen Videoadapter ein sogenanntes video refresh signal un-
terst�utzen, ist es jedoch mit Hilfe der entsprechenden Software m�oglich, den momenta-
nen Ort des Kathodenstrahls abzulesen. Um nun die Synchronisation von Kathoden-
strahl und Stimulusdarbietung zu bewerkstelligen, ist eine millisekundengenaue Zeit-
messung notwendig (vgl. Haussmann, 1992).

Nach Modi�kation des Demaskierungsprogramms wurde zun�achst versucht, den Pri-
me analog zu den Target-Begri�en als vollst�andige Graphik subliminal darzubieten.
Hierzu wurde das darzustellende Bild im Hintergrund in eine der Bildseiten der Gra-
phikkarte geladen, wobei der Kathodenstrahl abgeschaltet war. Die geladenen Bildsei-
te wurde zusammen mit dem Katodenstrahl softwaregesteuert aktiviert und f�ur die
gew�ahlte Darstellungszeit pr�asentiert. Auch bei der minimalen Darbietungszeit von
17ms war jedoch der Prime-Begri� ohne Probleme zu erkennen. Auch durch das sofor-
tige Abschalten des Kathodenstrahls nach vollst�andiger Einblendung der Graphik, d.h.
noch vor Beenden der vollst�andigen Bildschirmabtastung durch den Kathodenstrahl,
konnte dieser E�ekt nicht vermieden werden1. Auch das sofortige �Uberschreiben des
Primes mit einer leeren, monochromen Graphik f�uhrte zu keiner Verbesserung.

Dieser beobachtete E�ekt ist auf die grundlegenden Eigenschaften von Bildr�ohren
zur�uckzuf�uhren, deren Wirkungsweise auf der Phosphoreszenz beruht2. Aus diesem
Grund wurde eine andere Darstellung des Primes gew�ahlt, die auf der unmittelba-
ren Ausgabe von Textinformation durch das C-Programm (printf-Befehl) beruht. Die
Ausgabe des Primes und des Targets erfolgte ebenfalls nach Synchronisation mit dem
Kathodenstrahl.

Eine Voruntersuchung sollte pr�ufen, ob durch die Synchronisation und zus�atzliches
backward masking bzw. sandwich masking, d.h. schnelles �Uberschreiben nach seiner
Darbietung am Bildschirm (vgl. Greenwald, 1995), bei minimal m�oglicher Darbie-
tungszeit, die pseudotachistoskopischen Darstellungsm�oglichkeiten f�ur eine subliminale
Prime-Darbietung gew�ahrleistet waren.

Physiologische Randbedingungen: Durch den Lichtreiz des Prime-Stimuls ent-
stand zudem ein optisches Nachbild, welches bewirkte, da� das auf dem Monitor dar-
gestellte Bild auch nach seinem Abschalten noch gesehen werden konnte (vergleichbar
einem Fotoblitz). Dieses Nachbild kann, in Abh�angigkeit von Reizdauer und -intensit�at
bis zu zwei Sekunden dauern, so da� eine subliminale Prime-Darbietung nicht m�oglich
ist (vgl. Sperling (1960) zum ikonischen Ged�achtnis).

Eine zus�atzliche Einschr�ankung f�ur die subliminale Prime-Darbietung durch Maskie-
rung, stellt die physiologische Flimmerfusionsfrequenz der Netzhautrezeptoren dar. Im

1Der Nachweis, da� die minimale Darbietungszeit tats�achlich erreicht wurde, konnte dadurch er-
bracht werden, da� die Zeitdauer, w�ahrend der der Kathodenstahl aktiv war, soweit unter 17ms
reduziert wurde, bis die Graphik selbst nicht mehr vollst�andig dargestellt werden konnte.

2Um ein zusammenh�angendes Bildschirmbild zu erzeugen ist es erforderlich, da� die chemischen
Substanzen der Leuchtschicht des Bildschirms nach ihrer Anregung durch den Elektronenstrahl f�ur
eine gewisse Zeit nachleuchten.
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Bereich der Fovea centralis betr�agt diese Frequenz 80Hz, d.h. �uberhalb dieser Geschwin-
digkeit der Reizabfolge ist es dem Auge nicht mehr m�oglich zwei aufeinanderfolgende
Reize als getrennte Ereignisse wahrzunehmen. Eine subliminale Prime-Darbietung mu�
jedoch gew�ahrleisten, da� der Reiz zwar physiologisch aber unbewu�t wahrgenommen
werden kann. Eine Verschmelzung von Maske und Prime-Stimulus zu einem optischen
Ereignis mu�te daher ausgeschlossen sein. Die Darbietungszeit von Maske und Prime-
Stimulus sollte demzufolge unterhalb der Flimmerfusionsfrequenz liegen.

5.2 Voruntersuchung I: Darbietungsdauer des Pri-

mes und Maskenauswahl

�Uberlegungen in Anlehnung an Cheesman & Merikle (1984) und Kemp-Wheeler & Hill
(1988, 1992) wurden herangezogen, um denjenigen Punkt zu de�nieren, ab dem die
subliminale Prime-Darbietung als gelungen betrachtet werden kann:

1. Die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Diskriminationsleistung bei Erreichen der
Wahrnehmungschwelle mu� unterhalb der Zufallserwartung liegen, d.h. die Dis-
krimination der

"
Prime\- und

"
Nicht-Prime\-Darstellung ist nicht mehr m�oglich

bzw. nur noch zuf�allig (Tre�erquote d0 <5%). Dies entspricht der subjektiven
Wahrnehmungsschwelle. Dieser Ansatz ist analog zum ersten Kritierium von
Kemp-Wheeler & Hill (1988, 1992).

2. Bei subliminaler Prime-Darstellung, welche sich zwischen der objektiven und
subjektiven Wahrnehungsschwelle gem�a� der De�nition (siehe Kapitel 4) be�n-
det, sollten bei Erreichen der Wahrnehmungsschwelle semantische Prime-E�ekte
nachzuweisen sein. Die �Uberlegungen von Kemp-Wheeler et al. (1988, 1992) zur
objektiven Wahrnehmungsschwelle unterscheiden sich hier von denen in dieser
Arbeit relevanten zur subjektiven.

Entsprechend diesen Kriterien wurde in zwei Schritten vorgegangen.

5.2.1 Diskriminationsleistung

Ziel des ersten Schrittes war es, die Diskriminationsschwelle zu bestimmen, d.h. dieje-
nige Darbietungszeit, ab der { bei Fokussierung der Bildschirmmitte { das erste Kri-
terium nach Kemp-Wheeler & Hill (1988, 1992) errreicht ist. Gleichzeitig sollten zwei
Maskierungsarten im Hinblick auf ihre E�ektivit�at zur Verbesserung der pseudotachi-
stoskopischen Darstellung gegeneinander getestet werden.

1. Zwei unterschiedlicheMaskenarten, die vor und nach dem Prime dargeboten wer-
den sollten, wurden ausgew�ahlt:
a) eine Reihe aus f�unf ASCII-Zeichen (Code 176=Maske I) und
b) eine Reihe aus f�unf Buchstaben (XXXXX=Maske II).
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2. Insgesamt wurden 10 verschiedene Darbietungszeiten zwischen 255ms und 17ms
zur Ermittlung der Erkennungsschwelle gew�ahlt. Sie entsprachen jeweils einem
Vielfachen der Mindestdarstellungsm�oglichkeit von 17ms.

Stimulusmaterial: Als kritischer
"
Prime\3 wurde ein beliebiger l�angerer Begri�

ausgew�ahlt (WERKSTATT). Als neutraler
"
Prime\, welcher in der Hauptuntersuchung

zur E�ektmessung ben�otigt wird, wurde eine entsprechend gleichlange Buchstabenreihe
(SSSSSSSSS) gew�ahlt. Die Anzahl der Buchstaben wurde so gew�ahlt, da� das Erreichen
der Diskriminationsschwelle f�ur diesen Begri� als konservatives Kriterium angesehen
werden kann und daher auch G�ultigkeit f�ur k�urzere Primebegri�e hat.

Design: Insgesamt wurden zwei Bedingungen mit jeweils 15 Versuchspersonen rea-
lisiert (N=30). Dabei wurden die

"
Primes\ mit jeder Maske (Bedingung 1: Maske I;

Bedingung 2: Maske II) f�ur jede Darbietungszeit zehnmal dargeboten. Zus�atzlich wur-
de eine Anzahl an

"
Leereinheiten\ hinzugef�ugt, d.h. solche bei denen kein

"
Prime\,

sondern lediglich ein leerer Bildschirm dargeboten wurde, um die Diskriminationslei-
stung bei der jeweiligen Darbietungszeit messen zu k�onnen. Die Darbietungszeiten des

"
Primes\ bzw. die Dauer der

"
Leereinheiten\ wurden schrittweise bei jeweils einem

Drittel der Versuchspersonen (N=5) pro Bedingung verringert (A) oder erh�oht (B), so
da� eine Ann�aherung an die Erkennungsschwelle entweder von oben oder von unten
stattfand. Bei dem verbleibenden Drittel wurden eine randomisierte Reihenfolge der
Darbietungszeiten gew�ahlt (C):

� Darbietungszeiten A (in ms): 254, 220, 186, 152, 118, 84, 67, 50, 33, 17.

� Darbietungszeiten B (in ms): 17,.... 254.

� Darbietungszeiten C: Randomisierte Abfolge der gleichen Zeiten.

Somit ergaben sich f�ur einen Durchgang 200 Einheiten, die pro Versuchperson be-
urteilt werden mu�ten. Zus�atzlich kamen noch 100

"
Leereinheiten\ hinzu, so da� ein

vollst�andiger Versuchsdurchgang insgesamt 300 Urteile �uber das Erkennen eines
"
Pri-

mes\ oder Nicht-
"
Primes\ enthielt. Die Trials wurden in f�unf Bl�ocken �a 60 Begri�e mit

jeweils 60s Pause dargeboten. Die Masken I und II wurden jeweils vor und nach dem

"
Prime\ in der Bildschirmmitte als Fixationspunkt angezeigt.

Versuchspersonen: An diesem ersten Teil der Voruntersuchung nahmen 30 Ver-
suchpersonen (14 weibliche und 16 m�annliche) mit einem Durchschnittsalter von 30,1
Jahren teil. Teilnahmevoraussetzung war eine 100% umfassende Sehkraft, darunter �e-
len auch Brillen- und Kontaktlinsentr�agerInnen mit einem aktuellen Sehtest.

Durchf�uhrung: Die Versuchspersonen wurden vor einen Personalcomputer mit 1700

Farbbildschirm plaziert. Die Sitzposition wurde so angepa�t, da� sie mit gerader Kopf-
haltung die Bildschirmmitte �xieren konnten. Nach Lesen der Instruktionsdatei begann
der Versuchsdurchgang: Die Abfolge in einem Trial sah folgenderma�en aus:

3Der gew�ahlte Begri� stellt per se keinen Prime dar, da auf ihn kein zu beurteilender Target-Begri�
folgte. Die Begri�ichkeit wurde jedoch aufgrund der Funktion dieses Elementes in der Hauptuntersu-
chung beibehalten.



76 Kapitel 5. Experimentelles Vorgehen: Vorarbeiten

Maske -
"
Prime\ - Maske oder

Maske - dunkles Feld - Maske.

Aufgabenstellung: Die Versuchpersonen f�uhrten eine klassische Diskriminations-
aufgabe durch. Sie wurden dar�uber informiert, da� es sich um eine Untersuchung zum
Konzentrationsverm�ogen handele. Sie sollten die Bildschirmmitte, auf der eine Dar-
stellung (Maske I bzw. II) erschien, �xieren. Durch Dr�ucken der Leertaste konnten die
einzelnen Trials von den Versuchspersonen selbst ausgel�ost werden. Sie sollten dann
angeben, ob ein Wort dargestellt oder ob kein Begri� gezeigt wurde. Ihre Antwort
gaben sie per Tastendruck an (J- bzw. F-Taste f�ur

"
ja\ und

"
nein\ der Computer-

tastatur). Diese wurde vom HDM in einer externen Ergebnisdatei aufgezeichnet. Sie
wurden angehalten, den Versuchsdurchgang bis zum Erscheinen des Pausenzeichens
z�ugig durchzuarbeiten.

Ergebnisse:Der kritischeWert der Tre�erquote lag f�ur diese Untersuchung bei<15.
Diejenige Zeit, ab der die Tre�erquote f�ur richtige Antworten der Zufallserwartung von
<5% entsprach, konnte als die subjektive Wahrnehmungsschwelle betrachtet werden
(vgl. Tabelle 5.1).

Es zeigte sich, da� f�ur Maske I, selbst bei der k�urzesten Darbietungszeit von 17ms
das Kriterium f�ur das Erreichen der Diskriminationsschwelle nicht erreicht wurde (Tref-
ferquote > 5%). Somit eignet sie sich nicht f�ur die Maskierung des

"
Primes\ f�ur die

endg�ultige Programmversion in der Hauptuntersuchung. Tabelle 5.1 zeigt daher nur
die Mittelwertsunterschiede der Diskriminationsschwelle (DS) und die jeweilige Tref-
ferquote (d0) f�ur die Durchg�ange mit Maske II:

Bedingungen t-Werte Signi�kanz

Maske II/
"
Prime\(n) MaskeII/

"
Prime\ (k)

DS (ms) 41,6 39,3 0,45 n.s.

s (ms) (5,43) (4,37)

d0 10,2 9,9 1,23 n.s.

s (1,51) (2,42)

Tabelle 5.1: Mittelwerte der Reaktionszeiten (in ms) bei Erreichen der Diskriminations-
schwelle (DS) und Tre�erquote d0 (absolute H�au�gkeiten) f�ur Maske II. Die jeweiligen
Standardabweichungen sind in Klammern dargestellt.

F�ur Maske II konnte das Kriterium des Erreichens der Erkennungsschwelle bei einer
Darbietungszeit von 42ms f�ur den neutralen bzw. 39ms f�ur den kritische Prime-Stimulus
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erreicht werden. Der Unterschied in den Mittelwerten zeigte sich in einem T-Test f�ur
abh�angige Stichproben als nicht signi�kant (alle t <1). Der kritische Wert der Tre�er-
quote der Versuchspersonen lag f�ur diese Untersuchung bei <15 und damit im Bereich
der Zufallserwartung, d.h. <5%. Die Richtung der Ann�aherung (von oben oder von
unten) oder auch die randomisierte Folge der Darbietungszeiten hatte dabei keinen
Einu�.

Zusammenfassung: Die Ergebnisse in Tabelle 5.1 zeigen, da� mit Maske I das Kri-
terium zum Erreichen der Erkennungsschwelle, also eine Tre�erquote innerhalb der Zu-
fallserwartung, nicht erreicht werden konnte. Somit wurde Maske II f�ur den Einsatz in
der Hauptuntersuchung ausgew�ahlt. F�ur Maske II wurde bereits bei einer Darbietungs-
zeit von 39ms bzw. 42ms das Kriterium der Erkennungsschwelle erreicht. Im weiteren
wurde die Darbietungszeit konservativ auf 33ms festgelegt. Diese Dauer liegt sowohl
unter der Diskriminierungsschwelle f�ur kritische als auch f�ur neutrale

"
Primebegri�e\.

Durch die Synchronisation von Kathodenstrahl und
"
Prime\-Darbietung und die

Methode des backward masking der
"
Primes\ konnte eine minimale, innerhalb den un-

vermeidlichen Randbedingungen der Hardware standardisierte subliminale Darbietung
des

"
Primes\ erreicht werden. Diese Ergebnisse waren jedoch abh�angig von der Wahl

der geeigneten Maske.

5.2.2 Prime-E�ekt

Um auch das zweite Kriterium und damit die Wirksamkeit der experimentellen Ma-
nipulation belegen zu k�onnen, wurde in einem zweiten Schritt eine lexikalische Ent-
scheidungsaufgabe (LDT), wie sie auch f�ur das Hauptexperiment geplant war, durch-
gef�uhrt. Die urspr�ungliche Version des HDM, welche nur die einmalige Darstellung
einer Graphik vorsieht, wurde nun dahingehend ver�andert, da� nach jedem maskier-
ten Prime-Begri� ein weiterer Begri� (Target), ebenfalls maskiert, dargeboten werden
kann.

Zur Berechnung des Prime-E�ektes war es notwendig, die Reaktionszeiten auf die
Target-Begri�e sowohl mit einem kritischen als auch mit einem neutralen Prime zu mes-
sen. Hierzu wurden die Prime/Target-Kombinationen in einem vollst�andigen Me�wie-
derholungsdesign realisiert. Die Target-Begri�e wurden hier vollst�andig im klassischen

"
Ein-Wort-Priming\-Paradigma dargestellt, da es das Ziel dieser Voruntersuchung war
es, die Wirksamkeit der experimentellen Manipulation unter den gegebenen Hardwa-
rebedingungen zu �uberpr�ufen.

Stimulusmaterial: Als Prime-Stimulus wurde der Begri�
"
WERKSTATT\ einge-

setzt. Zus�atzlich wurden 12 Target-Begri�e ausgew�ahlt, von denen jeweils die H�alfte
mit dem Prime-Stimulus (WERKSTATT) semantisch assoziiert war (z.B. HAMMER),
w�ahrend die andere H�alfte diese Assoziation nicht aufwies (z.B. BLUME). Zus�atzlich
wurden 10 aussprechbare aber sinnlose

"
Nicht-Worte\ gebildet, die bzgl. ihrer Buch-

stabenanzahl den echten Worten entsprachen (z.B. LOGINA).
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Versuchspersonen: Insgesamt nahmen an diesem zweiten Schritt der Voruntersu-
chung 20 Personen (Durchschnittsalter 25,7 Jahre) teil. Auch f�ur diese Personen galt
das Kriterium der Sehsch�arfe, wie oben beschrieben.

Durchf�uhrung: Die Versuchspersonen f�uhrten eine LDT im klassischen
"
Ein-Wort-

Priming\-Paradigma durch. Zur Prime-Darbietung wurde nun die f�ur das Hauptex-
periment gefundene Darbietungszeit von 33ms und die Maske II gew�ahlt. Nach Le-
sen der Instruktionsdatei folgte zun�achst eine �Ubungsphase mit zehn Prime/Target-
Kombinationen, um die Versuchspersonen mit ihrer Aufgabe vertraut zu machen. Da-
nach begann der eigentliche Versuchsdurchgang. Die Reihenfolge der Darbietung war
dabei:

Maske/Prime/Maske/dunkles Feld/Target.

Die Stimulus Onset Asynchrony (SOA) betrug 152ms4. Die Maske wurde zentriert
auf einem 1700 Bildschirm dargestellt und als Fixationspunkt f�ur die Versuchspersonen
deklariert. Ihre Reaktionszeiten wurden analog zum obigen Vorgehen per Tastendruck
festgehalten. Der Target-Begri� wurde nach demTastendruck vomBildschirm gel�oscht,
ohne da� die Probanden den Begri� vollst�andig aufgebaut sehen konnten. Die Proban-
den bekamen im Anschlu� an das Experiment R�uckmeldung �uber ihre Tre�erquote.
Insgesamt waren pro Person 44 Entscheidungen abzugeben.

Ergebnisse: Folgende Ergebnisse wurden mit Hilfe einer 2(Prime:kritisch/neutral)
x 2(Prime/Target-Relation:assoziiert/nicht-assoziiert) Varianzanalyse mit Me�wieder-
holung auf dem Faktor Prime sind in Tabelle 5.2 dargestellt. Die Reaktionszeiten f�ur
falsche Antworten wurden nicht in die Analyse aufgenommen (1,8 % aller Entschei-
dungen). Weiter wurden diejenigen Reaktionszeiten, welche mehr als zwei Standard-
abweichungen vom jeweiligen Mittelwert einer Versuchsperson nach oben oder unten
abwichen ersetzt durch solche, die exakt diesen zwei Standardabweichungen �uber bzw.
unter dem Mittelwert entsprachen (vgl. Fischler & Goodman, 1978).

Standardisierung der Reaktionszeiten: Um personenspezi�sche E�ekte in den
Reaktionzeiten auszugleichen, wurde eine Standardisierung der Reaktionszeiten vor-
genommen. Hierf�ur wurde f�ur jeden Begri� der spezi�sche Mittelwert pro Person un-
abh�angig vom Prime gebildet. Im Anschlu� wurde f�ur jeden der Einzelmittelwerte der
Person unter den beiden Primebedingungen der Quotient mit diesem Gesamtmittel-
wert pro Begri� gebildet. Dieser Quotient stellt ein relatives Ma� der Abweichungen

4Diese
"
ungerade\ Zahl ergibt sich aus der Bildschirmaufbaufrequenz, welche bei 60Hz nur Dar-

bietungszeiten eines Vielfachen von exakt 16,66ms erlaubt. Die in dieser Arbeit berichteten Darstel-
lungszeiten beziehen sich alle auf diesen Wert; aus Gr�unden der Einfachheit wurde er jedoch f�ur
die Beschreibung auf 17ms aufgerundet. Das Programm selbst arbeitet jedoch mit den korrekten
Einheiten.
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der einzelnen Reaktionszeiten dar und ist somit unabh�angig von individuellen psycho-
motorischen F�ahigkeiten. Zur Berechnung des Prime-E�ektes wurde die Di�erenz der
Reaktionszeiten unter dem kritischen und neutralem Prime gebildet. Negative Vor-
zeichen stellen somit eine beschleunigte, positive Vorzeichen dagegen eine verz�ogerte
Reaktionszeit auf den kritischen Prime, im Vergleich zum neutralen Prime dar.

Target-Relation assoziiert nicht-assoziiert

WERKSTATT (k) -0,1 0,05

Prime
SSSSSSSSS (n) 0,02 0,013

rt (in ms) (517) (613)

Priming-E�ekt (PE) in ms -62 +24

t-Werte -3,96 1,15

Signi�kanzniveau p< .01 n.s.

Tabelle 5.2: Relative Di�erenzen (in %) der Target-Begri�e bezogen auf die aufgef�uhr-
ten Mittelwerte der Reaktionszeiten (in Klammern) in Abh�angigkeit von Prime und
Prime/Target-Relation.

1. F�ur die Nicht-Worte wurden erwartungsgem�a� keine Mittelwertsunterschiede in
Abh�angigkeit vom Prime gefunden (alle F<1).

2. F�ur Prime und die Art der Prime/Target-Relation ergab sich ein signi�kanter
Interaktionse�ekt (F(1,208)=6,34, p<.02). Die Kontrastanalyse mit Hilfe von T-
Test f�ur abh�angige Stichproben ergab eine signi�kante Beschleunigung f�ur die
assoziierten Targets unter dem kritischen Prime (�x(k)=-0,1; (�x(n)=0,02, t=-3,96,
p�.01). Eine Verz�ogerung f�ur die nicht-assoziierten Target wurde nicht gefunden
(�x(k)=0,05; (�x(n)=0,013, t=1,15, n.s.).

Die Reaktionszeiten f�ur die beiden Prime/Target-Relationen unter dem neutralen
Prime unterschieden sich ebenfalls nicht voneinander (�x(n1)=0,02; (�x(n2)=0,013,
t<1.).

3. Auf die Frage an die Versuchspersonen nach Beendigung des Versuchs, ob sie
w�ahrden der Maskendarbietung einen Begri� gesehen h�atten, zeigte sich, da� nie-
mand den mit 33ms dargebotenen Prime erkannt hatte. Allenfalls ein

"
Flackern\

der X-Reihe der Maske wurde genannt.
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5.2.3 Zusammenfassung

Ziel der beiden Schritte dieser Voruntersuchung war es, die subjektive Wahrnehmungs-
schwelle f�ur den Prime-Stimulus und eine geeignete Maske zu evaluieren. Als Beur-
teilungsma�stab dienten die Kriterien in Anlehnung an Kemp-Wheeler & Hill (1988,
1992), welche einmal eine Diskriminationsleistung bei Erreichen der subliminalenWahr-
nehmungsschwelle im Bereich der Zufallserwartung (vgl. Tabelle 5.1) und zum anderen
den Nachweis semantischer Prime-E�ekte bei Prime-Darbietung an dieser Schwelle ver-
langen (vgl. Tabelle 5.2).

Im ersten Schritt wurden entsprechend zwei Masken bei unterschiedlichen Darbie-
tungszeiten getestet. Es zeigte sich, da� lediglich Maske II geeignet war, um die Dis-
kriminationsschwelle zu bestimmen, welche bei 39ms bzw. 42ms erreicht wurde. Die
Darbietungszeit wurde im weiteren dann auf 33ms konservativ festgelegt5. Bei Verwen-
dung der Maske I waren die Versuchspersonen selbst bei minimaler Darbietungszeit von
17ms noch �uberzuf�allig h�au�g in der Lage korrekte Unterscheidungen zwischen Prime-
Darbietung und Nicht-Darbietung zu tre�en. Dabei war die Richtung der Ann�aherung
der Darbietungszeit an diese Schwelle, d.h. von oben (254ms - 17ms) oder von unten
(17ms - 254ms) oder auch deren randomisierte Reihenfolge nicht entscheidend. Alle
drei Methoden gelangten zum selben Ergebnis.

Im zweiten Schritt wurde eine lexikalische Entscheidungsaufgabe (LDT) im klassi-
schen

"
Ein-Wort-Priming\-Paradigma durchgef�uhrt. Sie erbrachte einen signi�kanten

Prime-E�ekt im Sinne einer Beschleunigung bzw. Bahnung f�ur assoziierte Prime/Tar-
get-Kombinationen. F�ur nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen wurden keine
statistisch bedeutsamen Unterschiede gefunden.

Die Ergebnisse zeigen, da� die methodischen Kriterien f�ur die subliminale Prime-
Darbietung durch die oben beschriebene Vorgehensweise erf�ullt waren. Die hardware-
spezi�schen Probleme, welche durch die Nachgl�uhzeit des Computermonitors f�ur die
Prime-Darbietung entstanden, waren durch die Synchronisation des Kathodenstrahls
und die Methode des backward-masking des Primes gel�ost. Dies Vorgehen, d.h. eine
Darbietungszeit von 33ms und die Maske II (XXXXX), wurde damit f�ur die Hauptun-
tersuchung mit Hilfe des HDM �ubernommen.

In einem weiteren vorbereitenden Schritt wurden die inhaltlichen Voraussetzungen
f�ur das geplante Priming-Experiment gescha�en. Zun�achst war es notwendig, geeignetes
Stimulusmaterial (Prime- und Target-Begri�e) f�ur das in dieser Arbeit untersuchte
soziale Stereotyp vom Alter auszuw�ahlen. Hierf�ur wurden weitere Voruntersuchungen
durchgef�uhrt.

5Die Darbietungszeit war dabei immer das Intervall in dem die Bildschirminformation vom Pro-
gramm zur Verf�ugung gestellt wurde.
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5.3 Voruntersuchung II: Stimulusmaterial

Im Zusammenhang mit Stereotypen wurden neben physischen Attributen meist Ei-
genschaften untersucht. Aus forschungs�okonomischen Gr�unden wurde auch f�ur diese
Arbeit eine Beschr�ankung auf die Eigenschaftsdimension von Altersstereotypen vor-
genommen und diese anhand adjektivischer Beschreibungen untersucht. Hierf�ur war
zun�achst die Auswahl geeigneten Stimulusmaterials notwendig. Das gew�ahlte Vorge-
hen wird im folgenden beschrieben.

5.3.1 Typizit�at und Valenz von Eigenschaftsbegri�en (IIa)

Die Auswahl der Adjektive st�utzt sich auf eine Untersuchung von Rothbaum (1983),
welche sich ausschlie�lich auf Pers�onlichkeitseigenschaften bezog. Als Grundlage diente
eine Literaturrecherche relevanter Studien zu Altersstereotypen. F�ur die Adjektive,
welche in die Pilotstudie des Autors eingingen, waren in anderen Studien (vgl. z.B.
Tuckman & Lorge 1953; Youmans, 1971) signi�kante Zusammenh�ange mit dem Al-
tersstereotyp nachgewiesen worden. Rothbaum (1983) nahm nach der literaturbezoge-
nen Auswahl eine thematische und bewertende Kategorisierung der Adjektive in posi-
tiv/negativ und alt/jung vor. Diese a priori Einteilung wurde in einer anschlie�enden
Studie validiert. Da es aktuell jedoch in Deutschland keine vergleichbare Untersuchung
gab, sollte im Rahmen einer Voruntersuchung die G�ultigkeit bzw. �Ubertragbarkeit die-
ser Adjektive auf den deutschen Sprachraum �uberpr�uft werden, um dar�uber geeignetes
Wortmaterial f�ur die Hauptuntersuchung zu gewinnen. Hierf�ur wurden die Adjektive,
die in einer Untersuchung von Rothbaum (1983) f�ur den englischen Sprachraum im
Bezug auf altersstereotype Zuordnung getestet worden waren, ins Deutsche �ubersetzt.

Ziel der sich anschlie�enden Voruntersuchung war es, aus dem Pool der 100 Roth-
baum'schen Adjektive, diejenigen herauszu�ltern, welche die folgenden Anforderungen
erf�ullten:

1. Es sollte eine Di�erenzierung
"
typisch alter\ und

"
typisch junger\ Eigenschaften

erfolgen, jedoch unabh�angig von der Einsch�atzung der Valenz der Begri�e, um
eine Konfundierung beider Dimensionen zu vermeiden.

2. Der Zusammenhang der einzelnen Eigenschaftsbegri�e mit einer der beiden Va-
lenzauspr�agungen (

"
positiv\ vs.

"
negativ\), und damit die von Rothbaum (1983)

gefundenen Einteilung in die Gruppen alt/jung, positiv/negativ, sollte auf G�ultig-
keit f�ur den deutschen Sprachraum �uberpr�uft werden.

3. Zus�atzlich sollte die Erhebung der Geschlechtstypizit�at der Eigenschaften im Zu-
sammenhang mit Alterstypizit�at und Valenz evaluiert werden, da Untersuchun-
gen zum Altersbild in der Sprache zeigten, da� unterschiedliche Bewertungen
der Personen in Abh�angigkeit von ihrer Geschlechtszugeh�origkeit erfolgen (vgl.
N�ussel, 1984; Tews, 1991).
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Design: Ausgehend von der Studie von Rothbaum (1983) wurden die 100 von ihm
bereits auf Alterstypizit�at und Valenz vorgetestete Eigenschaften von einer englischen
Muttersprachlerin �ubersetzt und in randomisierter Reihenfolge in einem Fragebogen
zusammengefa�t. Der Fragebogen enthielt drei Skalen zu jeweils einem dichotomen
Merkmal:

1. Alterstypizit�at: typisch alt / typisch jung (f�unf-stu�g)

2. Valenz: positiv / negativ (f�unf-stu�g)

3. Geschlecht: weiblich / m�annlich (drei-stu�g)

Auf diesen Skalen (mit neutraler Mitte) wurden jeweils alle 100 Adjektive eingesch�atzt,
soda� jede Versuchsperson 300 Beurteilungen abzugeben hatte.

Versuchspersonen: 66 m�annliche und weibliche Versuchpersonen (Durchschnittsal-
ter 45,6 Jahren) nahmen teil. Dabei wurde ihre Altersstruktur kontrolliert, so da� in
jeder Dekade von 20 - 80 jeweils elf Versuchspersonen teilnahmen. Sie wurde eingef�uhrt,
daverschiedene Untersuchungen gezeigt haben, da� das eigene Alter als selbstwertre-
levantes Merkmal zu selbstwertsch�utzenden Verschiebungen in der Semantik des Be-
gri�s

"
alt\ f�uhren kann (vgl. Rothermund, Wentura & Brandst�atter, 1995; Wentura,

Dr�ager & Brandst�atter, 1997). In die Auswertung gingen aufgrund fehlender Daten
oder falscher Bearbeitung schlie�lich noch 49 Versuchspersonen ein.

Durchf�uhrung: Die Frageb�ogen wurden mit der Angabe ausgeteilt, es handele sich
um eine von mehreren Untersuchungen zur Erfassung der Meinungen �uber Menschen
verschiedenen Alters in unserer Gesellschaft. Die Versuchspersonen bekamen jeweils
einen Fragebogen und f�ullten ihn selbst�andig aus.

5.3.2 Ergebnisse:

�Uber die Einsch�atzungen der drei Dimensionen (Typizit�at, Valenz und Geschlecht)
wurde das Ma� der internen Konsistenz nach Cronbach (1951) berechnet. Die hierbei
berechnete alpha-Koe�zient ist ein Ma� f�ur die Reliabilit�at des Gesamttests. Mit dem
�-Koe�zienten wird erfasst, wie gut eine Kombination von Variablen (i.e. Begri�e des
Fragebogens) eine anderes Merkmal (i.e. Alterstypizit�at, Valenz, Geschlechtstypizit�at)
repr�asentiert. Je n�aher der Koe�zient bei 1 liegt, desto eindeutiger geh�oren die Eigen-
schaftsbegri�e zur jeweiligen Dimension. Die Validit�at der gefunden Ergebnisse wurde
anschlie�end in einer weiteren Voruntersuchung �uberpr�uft:
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1. Ma�e der internen Konsistenz:

Alterstypizit�at � Valenzauspr�agung � Geschlechtstypiz. �

alt .88 positiv .94 m�annlich .59

jung .89 negativ .93 weiblich .74

over-all .97 .99 .93

Tabelle 5.3: �-Koe�zienten bzgl. Einsch�atzung f�ur die drei Skalen jeweils �uber die bei-
den Auspr�agung der Skalenpole getrennt und f�ur die Eigenschaften insgesamt (n=49).

(a) Typizit�at der Adjektive f�ur alte oder junge Menschen:

Die �Ubereinstimmung der Einsch�atzung aller Respondenten und Begri�e
betrug �=.97. Damit wird deutlich, da� die ausgew�ahlten Adjektive mit
hoher Konsistenz von allen Respondenten entsprechend ihrer Typizit�at f�ur
alte oder junge Menschen eingesch�atzt wurden.

Um die �Ubereinstimmung der Einsch�atzung bzgl. des Grades an Typizit�at
f�ur alt, bzw. jung, kontrollieren zu k�onnen, wurde die f�unf-stu�ge Skala
geteilt (Mittelwert >3 f�ur

"
typisch alte\, bzw. Mittelwert <3 f�ur

"
typisch

junge\ Adjektive). Die beiden Gruppen wurden dann separat gepr�uft. Ge-
fundene Unterschiede zwischen der Gesamt�ubereinstimmung und den Ein-
zelwerten der Extremgruppen erkl�aren sich dann dadurch, da� erstere die
grunds�atzliche �Ubereinstimmung der Versuchspersonen bez�uglich der Ein-
ordnung

"
typisch jung\ bzw.

"
typisch alt\ im Vergleich der beiden Katego-

rien ausdr�ucken. Letztere dagegen stellen ein Ma� daf�ur dar, wie eindeutig
die Einsch�atzung des Grades an Typizit�at innerhalb der jeweilige Kategori-
enzuordnung ausgefallen ist.

F�ur die Gruppe der
"
typisch alten\ Adjektive ergab sich danach ein �-

Koe�zient von .88, f�ur die der
"
typisch jungen\ war �=.89.

(b) Valenz der Adjektive:

Ausgehend von den Ergebnissen von Rothbaum (1983), sollte die dort ge-
fundene Einteilung der Adjektive hinsichtlich ihrer Valenz �uberpr�uft wer-
den. Die Auswertung erfolgte analog zur Typizit�atseinsch�atzung. F�ur die
Valenzeinsch�atzung der Adjektive konnte ein Koe�zient von �=.99 ermit-
telt werden. Auch hier wurden die Adjektive anhand des Skalenmittelwertes
getrennt und die Konsistenz der Einsch�atzungen innerhalb der beiden Grup-
pen (positiv/negativ) berechnet.

F�ur die Gruppe der positiv eingesch�atzten Adjektive (Mittelwert <3) er-
gab sich ein Koe�zient �=.94. F�ur die negativ eingesch�atzten Adjektive
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(Mittelwert >3) wurde eine �Ubereinstimmung von �=.93 berechnte.

(c) Geschlechtstypizit�at der Adjektive:

Da angenommen werden kann, da� das Geschlecht einer zu beurteilenden
Person f�ur das Urteil selbst eine Rolle spielt (vgl. Wentura et al. 1997; Bre-
wer, Dull & Lui, 1981), sollten die ausgew�ahlten Adjektive auf ihre Ge-
schlechtstypizit�at �uberpr�uft werden. Die Reihenfolge der Adjektive war dies-
selbe wie in den beiden Durchg�angen zuvor. Jedoch war diesmal nur eine
drei-stu�ge Skala vorgegeben, wobei die Mitte wiederum

"
neutral\, d.h. kei-

ne Typizit�at f�ur eine der beiden Gruppen, bedeutete.

Die interne Konsistenz f�ur die Einsch�atzung der Adjektive bzgl. ihrer Typi-
zit�at f�ur M�anner oder Frauen betrug �=.93. Auch hier wurden die Gruppen
getrennt voneinander auf ihre Eindeutigkeit der Einsch�atzung �uberpr�uft. F�ur
die weiblichen Adjektive ergab sich ein �=.74. Damit ist die Konsistenz in-
nerhalb der als

"
typisch weiblich\ eingesch�atzten Adjektive deutlich geringer

als die interne Konsistenz im Vergleich beider Geschlechtstypizit�aten. Der
gleiche Trend l�a�t sich f�ur die Gruppe als

"
typisch m�annlich\ eingesch�atzten

Adjektive feststellen: der Koe�zient betrug hier nur noch �=.59. Auch hier
ist die �Ubereinstimmung zwischen den Ratern geringer als im Vergleich der
beiden Gruppen miteinander.

Extremgruppenbildung: Um aus den drei Dimensionen jeweils diejenigen
Adjektive auszuw�ahlen, welche am besten zwischen den Gruppen (alt/jung, po-
sitiv/negativ, Mann/Frau) di�erenzierten, wurden anhand der Mittelwerte Ex-
tremgruppen gebildet.

� Mittelwerte von � 2,5 auf der Typizit�atsskala stehen f�ur
"
typisch jung\ bzw.

auf der Valenzskala f�ur
"
positiv\

� Mittelwerte von � 3,5 auf der Typizit�atsskala stehen f�ur
"
typisch alt\bzw.

auf der Valenzskala f�ur
"
negativ\

� F�ur die Geschlechtstypizit�at stehen Mittelwerte � 1,5 f�ur
"
weiblich\, Mit-

telwerte � 2,5 f�ur
"
m�annlich\.

Entsprechend dieser Extremgruppenbildung konnte folgende Anzahl von Eigen-
schaften f�ur die jeweilige Auspr�agung ausgew�ahlt werden:

(a) Alter: typisch alt: 24; typisch jung: 27; (n=51)

(b) Valenz: positiv: 45; negativ: 46; (n=91)

(c) Geschlecht: weiblich: 15; m�annlich: 10; (n=25)

Die jeweilige Anzahl der Eigenschaften spiegelt die Ergebnisse der Pr�ufung der
internen Konsistenz wider: Je eindeutiger die Einsch�atzung bzgl. der Auspr�agung
auf einer der Skalen ist, desto mehr Eigenschaften �nden sich in den Extremgrup-
pen.
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2. Zusammenh�ange zwischen den Dimensionen:

Im weiteren sollte der Zusammenhang zwischen den drei Dimensionen im Hin-
blick auf ein m�ogliches negatives Altersstereotyp und die gefundenen Ergebnisse
von Rothbaum (1983) �uberpr�uft werden. Zus�atzlich wurde der Zusammenhang
zwischen der Einsch�atzung der Adjektive und dem Alter der Versuchsperson
�uberpr�uft, welcher von Rothbaum gefunden wurde. Im Sinne des Eigengruppen-
Favorisierungs-E�ektes (vgl. Rothermund et al., 1995) kann erwartet werden,
da� diejenigen Adjektive, welche von �alteren Menschen als typisch f�ur ihre Al-
tersgruppe auch als positiv eingesch�atzt werden (das gleiche gilt f�ur die j�ungeren
Versuchspersonen bez�uglich der

"
typisch jungen\ Adjektive).

Valenz Geschlecht

Typizit�at .009 -.004

Valenz { .411�

�p�.05

Tabelle 5.4: Korrelationskoe�zienten (r) der drei Skalen f�ur n=100 Eigenschaftsbegri�e

(a) Der einzige signi�kante Zusammenhang ergab sich zwischen Valenz und Ge-
schlechtstypizit�at (r=.41, p�.05). Der positive Korrelationskoe�zient zeigt,
da�

"
typisch weibliche\ Eigenschaften eher positiv eingesch�atzt wurden.

(b) Es wurde, konsistent mit den Ergebnissen von Rothbaum (1983), kein si-
gni�kanter Zusammenhang zwischen Alterstypizit�at und Valenz gefunden.
Aufgrund der zahlenm�a�igen Gleichverteilung der Begri�e innerhalb der vier
Kategorien konnte im Falle einer Best�atigung der Ergebnisse von Roth-
baum kein Zusammenhang zwischen Typizit�at und Valenz erwartet wer-
den. Aus diesem Befund konnte somit die Annahme der �Ubertragbarkeit
der Einsch�atzungen hinsichtliche ihrer Einteilung in die vier beschriebenen
Kategorien f�ur den deutschen Sprachraum abgeleitet werden.

(c) Entgegen den Ergebnissen von Rothbaum (1983) (vgl. auch Rothermund
et al., 1995), konnte jedoch kein Unterschied in den der Einsch�atzung der
Adjektive auf einer der drei Dimensionen in Abh�angigkeit vom Alter der
Versuchspersonen gefunden werden (alle t<1). Er wurde daher als Faktor
f�ur die weiteren Untersuchungen vernachl�assigt.

5.3.3 Zusammenfassung

Der Anspruch dieser Voruntersuchung lag zum einen in der �Uberpr�ufung der �Uber-
tragbarkeit der Ergebnisse von Rothbaum (1983) auf den deutschen Sprachraum und
daraus abgeleitet in der Auswahl geeigneten Wortmaterials f�ur die Hauptuntersuchung.
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Die Ergebnisse von Rothbaum konnten bzgl. des Zusammenhangs zwischen Valenz
und Alterstypizit�at best�atigt werden, was als Hinweis auf eine sprach�ubergreifende
Einsch�atzung der Eigenschaften gewertet wurde (vgl. Tabelle 5.4).

Die Ma�e der internen Konsistenz k�onnen als zufriedenstellend bewertet werden
(vgl. 5.3). Es konnte gezeigt werden, da� die Zuordnung der Eigenschaften jeweils
zu einer Auspr�agung der Skalen Alters-, Geschlechtstypizit�at und Valenz mit hoher
�Ubereinstimmung vorgenommen werden konnte. Dabei gilt f�ur die Einsch�atzung der
Alterstypizit�at und Valenz, da� die Eigenschaften nicht nur dichtom in alt/jung und
positiv/negativ eingeordnet werden, sondern auch ihre Einsch�atzung innerhalb der
Gruppe der

"
typisch alten\ bzw.

"
typisch jungen\ , positiven bzw. negativen Eigen-

schaften bez�uglich des jeweiligen Auspr�agungsgrades sehr eindeutig zugeordnet werden
konnten. F�ur die Geschlechtstypizit�at zeigte sich, da� die interne Konsistenz bei der
Einsch�atzung zwischen beiden Gruppen deutlich h�oher aus�el als die innerhalb jeder
Gruppe. Eine m�ogliche Interpretation hierf�ur ist, da� es sich um ein Erhebungsarte-
fakt handelt, da innerhalb jeder Gruppe nur zwei Kategorien (neutral bzw. typisch
m�annliche/weiblich) zur Verf�ugung standen und daher die interne Konsistenz f�ur den
Einu� nur weniger

"
neutral\ Antworten schon emp�ndlich sein kann. Das Ergebnis

macht zus�atzlich deutlich, da� die untersuchten Adjektive bez�uglich dieser Dimensi-
on weniger relevant sind und daher auch weniger eindeutige �Ubereinstimmung in den
Einsch�atzungen vorhanden war.

Die aufgrund der Extremgruppenbildung gefundenen
"
typisch alten\ und

"
typisch

jungen\ Eigenschaften (n=51) stellen somit die Essenz der Ergebnisse dar. Diese und
deren evaluative Einsch�atzung wurden in einem weiteren Untersuchungsschritt vali-
diert.

5.3.4 Validierung der Begri�seinsch�atzungen (IIb)

Aus forschungs�okonomischen Gr�unden wurde eine Beschr�ankung der Untersuchungen
auf die Eigenschaftsdimension von Altersstereotypen vorgenommen, welche anhand
von Verhaltenskategorien (adjektivischen Beschreibungen), die aus Voruntersuchung
IIa hervorgingen, untersucht werden sollten. Bevor nun die endg�ultige Auswahl des
Stimulusmaterials f�ur die Hauptuntersuchung erfolgte, wurden die gefundenen Ergeb-
nisse der Eigenschaftseinsch�atzung bzgl. Typizit�at und Valenz hinsichtlich ihrer Vali-
dit�at �uberpr�uft. Dies erfolgte in Anlehnung an eine Studie von Gidron, Koehler und
Tversky (1993), welcher die Annahme zugrundeliegt, da� eine wichtige Funktion sozia-
ler Stereotypen, als kognitive Komponenten des (diskriminierenden) Verhaltens (vgl.
Harding, Prohansky, Kutner & Chein, 1969; Brecker, 1984), darin besteht, Einstellun-
gen und Verhalten gegen�uber der jeweiligen sozialen Kategorien vorherzusagen. Somit
k�onnen im weiteren auch Merkmale dieser Eigenschaften, den Zuschreibungsproze�
moderieren und zur Verst�arkung bzw. Abschw�achung dieser Verhaltenserwartungen,
d.h. schlu�endlich zur Zuschreibung dieser Eigenschaft f�ur eine spezi�sche soziale Ka-
tegorie beitragen. Im folgenden �ndet sich die Darstellung eines Ansatzes, welcher der
Ableitung des f�ur die Validierungsstudie ausgew�ahlten methodischen Vorgehens dient.
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Im Rahmen der Attributionstheorie (Jones & Davis, 1965; Kelley, 1967) wurden
unterschiedliche Prinzipien identi�ziert, welche einer Eigenschaftszuschreibung in Ab-
h�angigkeit von beobachteten Verhaltensevidenzen zugrunde liegen k�onnen (Konsis-
tenz-, Distinktheits- und Konsensinformation). Im Mittelpunkt stand dabei die Erhel-
lung allgemeiner Prinzipien der Kausalattribution (Jones & Davis 1965; Kelley, 1967).
In Erweiterung dieser eher traditionellen Richtung der Attributionsforschung zeigen
neuere Arbeiten (Reeder & Brewer, 1979; Rothbart & Park, 1986; Gidron, Koehler
& Tversky, 1993), da� Eigenschaften sich bez�uglich der Inferenzprozesse von beob-
achtetem Verhalten, welche sie zulassen, stark unterscheiden k�onnen. Hierzu wurden
unterschiedliche Eigenschaftsschemata entwickelt, welche annehmen, da� Eigenschaf-
ten nicht nur eine Kategorie relevanten Verhaltens spezi�zieren, sondern da� sie sich
unterscheiden in der Art und Weise, wie Verhaltensevidenzen wahrgenommen und
kombiniert werden m�ussen, um zu einer korrespondierenden dispositionalen Inferenz
zu f�uhren. Rorer und Widinger (1983) sprechen in diesem Zusammenhang von so-
genannten

"
ascription rules\, also Regeln, welche implizit auf die Zuschreibung von

Pers�onlichkeitseigenschaften auf der Basis von beobachtetem Verhalten Einu� neh-
men.

Gidron, Koehler & Tversky (1993) bieten ein Modell an, welches die qualitativen
Aspekten anderer Eigenschaftsmodelle (vgl. Rosch et al., 1976; Reeder & Brewer, 1979;
Rothbart & Park, 1989), die Eigenschaften als hierarchisch organisierte Kategorien be-
schreiben, durch einen quantitativen erg�anzt. Dieser greift den unabh�angigen Faktor
der

"
instances\ des Modells von Rothbart & Park (1986) auf. Den Autoren zufolge

bezieht sich ihr Modell jedoch weniger auf die direkten kausalen Faktoren der Disposi-
tionsattribution (vgl. Jones & Davis, 1965; Kelley, 1967), als vielmehr auf semantische
Aspekte der Verwendung von Eigenschaftsbeschreibungen. F�ur sie sind dabei nicht die
situationsspezi�schen Gegebenheiten f�ur eine Eigenschaftattribution ausschlaggebend,
sondern

"
... observer's willingness to attribute a trait as a function of the shared meaning of

the trait itself [...] a�ecting the ease with which various traits can be detected on the
basis of their behavioral manifestations\ (Gidron et al., 1993, S. 595).

Gidron et al. (1993) unterscheiden zwischen einer lexikalischen und semantischen
Dimension von Eigenschaften: W�ahrend auf der lexikalischen Dimension qualitative
Unterschiede zwischen den einzelnen Eigenschaften abgebildet werden (d.h. Spezi�zie-
rung unterschiedlicher Verhaltenskategorien, die mit einer entsprechenden Disposition
verbunden sind, z.B. hilfsbereit oder hinterlistig), werden auf der semantischen Ebe-
ne (d.h. im allgemeinen sprachlichen Gebrauch) quantitative Merkmale subsummiert,
die als Teil des allgemeinen Verst�andnisses der entsprechenden Eigenschaft aufgefa�t
werden k�onnen. Die Autoren gehen weiterhin davon aus, da� es deskriptive Begri�e
gibt, denen bestimmte quantitative Merkmale inh�arent sind und die als existentielle
oder universelle Quantoren bezeichnet werden (z.B. ein M�order ist ein Mensch schon
dann, wenn er nur einmal get�otet hat; ein Vegetarier dagegen nur derjenige, der niemals
Fleisch i�t).

F�ur die Zuschreibung von Pers�onlichkeitseigenschaften kann jedoch nicht einfach
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eine spezi�sche Anzahl an beobachteten Verhaltensevidenzen bestimmt werden. Die-
se sind abh�angig von der Qualit�at der Eigenschaft und auch von Kontextmerkmalen.
Dennoch scheinen sich die Sprecher bei der sprachlichen Anwendung solcher Zuschrei-
bungen, �uber die H�au�gkeiten, wie oft eine Person ein bestimmtes Verhalten zeigen
mu�, um dies als deren Pers�onlichkeitseigenschaft zu bezeichnen, einig zu sein. Gidron
et al. (1993) bezeichneten diese gemeinsame Referenz auf eine eigenschaftsspezi�schen
Verhaltensfrequenz als Scope und beschrieben damit numerisch die implizite relative
Verhaltensfrequenz, die hinreichend und notwendig f�ur eine Dispositionsattribution ist.

Hypothesen: Ausgehend von diesen Annahmen von Gidron et al. (1993), da� der
Informationsgehalt eines Verhaltens f�ur eine Eigenschaftsattribution von der jeweils
notwendigen Anzahl korrespondierender Verhaltensevidenzen bestimmt wird, sollten
folgende Hypothesen �uberpr�uft werden:

1. Gidron et al. (1993) gehen davon aus, da� jeder Eigenschaftsattribution eine
spezi�sche, konsensuelle relative Anzahl notwendiger Verhaltensevidenzen die-
ser Eigenschaft unterliegt. Dabei nehmen die Autoren an, da� erw�unschte, d.h.
positive Eigenschaften mehr Verhaltensevidenz zur Zuschreibung ben�otigen, als
unerw�unschte, also negative. Positive Eigenschaften bzw. erw�unschtes Verhalten
spiegeln den normativen Status in der Gesellschaft wider und sind daher weni-
ger diagnostisch f�ur eine m�ogliche korrespondierende Eigenschaft (vgl. Jones &
Davis, 1965) und ben�otigt somit mehr Verhaltensevidenz. Daraus leitet sich die
erste zu �uberpr�ufende Hypothese f�ur diese Voruntersuchung ab: f�ur die positiven
der 51

"
typisch alten\ bzw.

"
typisch jungen\ Eigenschaften aus Voruntersuchung

IIa wurde erwartet, da� sie einen h�oheren Scope besitzen als negative, d.h. ein
Zusammenhang zwischen Scope und der Valenz der Eigenschaften besteht.

2. Welches Verhalten aber die Norm repr�asentiert, ist von zus�atzlichen kontextuellen
Bedingungen abh�angig: Ist die Zielperson der Beurteilung ein alter Mensch, wer-
den andere normative Verhaltenserwartungen salient, als bei jungen Menschen.
Normativ meint in diesem Zusammenhang das Verhalten, welche als typisch f�ur
die jeweilige soziale Kategorie verstanden wird. Daraus ergibt sich die zweite Hy-
pothese: bei Variation des Alters der zu beurteilenden Zielperson, sollten jeweils
diejenigen Eigenschaften, die als typisch f�ur die entsprechende soziale Alterskate-
gorie in Voruntersuchung IIa eingesch�atzt wurden, einen h�oheren Scope besitzen,
d.h. mehr Verhaltensevidenzen ben�otigen, als diejenigen f�ur die andere Alterska-
tegorie.

Design: Die insgesamt 51 Eigenschaften (24 typisch alte, 27 typisch junge) aus Vor-
untersuchung II wurden in einem neuen Fragebogen zusammengefa�t, welche die Ver-
suchspersonen im Hinblick auf ihren Scope einsch�atzen sollten. Aufgabe der Versuchs-
personen war es, diese anhand einer f�unf-stu�gen Skala bez�uglich der H�au�gkeit ein-
zustufen,

"
... wie oft das jeweilige Verhalten bei der Zielperson beobachtet werden

mu� (selten-immer), bevor man sagen kann, sie besitze die entsprechende Eigenschaft\.
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Hierf�ur wurden drei unabh�angige Bedingungen entworfen, �uber welche die Alterskate-
gorisierung der Zielperson variierte. Die Einsch�atzungen erfolgten in Bedingung I f�ur
eine �altere Person (ALT), in Bedingung II f�ur eine j�ungere Person (JUNG) und in
Bedingung III f�ur eine hinsichtlich ihrer Zugeh�origkeit zu einer Alterskategorie nicht
n�aher bezeichnete Person (KONTROLL). Im Unterschied zu Gidron und Mitarbei-
tern, welche eine 10-stu�ge Skala verwendeten, wurden f�ur diese Voruntersuchung nur
f�unf Skalenstufen ausgew�ahlt. Eine weitere Abstufung der Beobachtungsh�au�gkeiten
erschien inhaltlich wenig sinnvoll.

Versuchpersonen: Die Einsch�atzungen von 45 Versuchpersonen (Durchschnittsalter
28,6 Jahre), d.h. jeweils 15 Probanden pro Bedingung, gingen in die Auswertung ein.

Durchf�uhrung: Die Bezeichnung der jeweiligen sozialen Kategorie (ALT/JUNG)
der Zielperson wurde in der Instruktion mehrmals genannt und optisch durch Fettdruck
und Unterstreichen hervorgehoben. Zus�atzlich wurden die Versuchspersonen m�undlich
und schriftlich darauf hingewiesen, sich

"
irgendeine alte/junge Person, die Sie auf der

Stra�e oder im Park beobachten k�onnten\ vorzustellen, so da� davon ausgegangen wer-
den kann, da� das jeweilige Stereotyp dadurch aktiviert wurde und die Zielperson im
Sinne der kategorialen Perspektive eingesch�atzt werden konnte. F�ur die Kontrollbe-
dingung wurde die Zielperson nicht n�aher beschrieben. Die Versuchspersonen wurden
den drei Bedingungen randomisiert zugeordnet. Jede von ihnen bearbeitete jeweils nur
einen Fragebogen mit jeweils 51 Einsch�atzungen.

5.3.5 Ergebnisse

Zur Auswertung der erhobenen Daten wurde auch hier zun�achst das Ma� der internen
Konsistenz berechnet. Anschlie�end wurden die Zusammenh�ange zwischen den Scope-
Einsch�atzungen und den Ergebnissen der Voruntersuchung IIa entsprechend den oben
formulierten Hypothesen gepr�uft.

1. Ma�e der interne Konsistenz:

Die interne Konsistenz kann mit �=.89 als zufriedenstellend eingesch�atzt werden
(vgl. Tabelle 5.5). Der Vergleich der drei Bedingungen zeigt, da� f�ur die beiden
Experimentalgruppen ALT und JUNG die Einsch�atzung der Eigenschaften im
Hinblick auf die f�ur eine Zuschreibung notwendigen Verhaltensevidenzen weniger
eindeutig ausgefallen ist als f�ur die Kontrollgruppe (�(ALT)=.50; �(JUNG)=.68
vs. �(KONTROLL)=.79). Innerhalb jeder Bedingung zeigt sich, da� die f�ur die
jeweilige Alterskategorie typischen Eigenschaften mit h�oherer interner Konsi-
stenz bez�uglich ihres Scopes eingesch�atzt wurden als die der sozial distanten
Alterskategorie (�(ALT/alt)=.54 vs. �(ALT/jung)=.37; �(JUNG/alt)=.52 vs.
�(JUNG/jung)=.63).
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Alterstypizit�at alt jung insgesamt

(n=24) (n=27) (n=51)

ALT .54 .37 .50

Bedingung JUNG .52 .63 .68

KONTROLL .86 .74 .79

over-all .77 .67 .89

Tabelle 5.5: �-Koe�zienten f�ur jede Bedingung getrennt nach Alterstypizit�at und ins-
gesamt.

2. Mittelwertsunterschiede der Eigenschaften innerhalb jeder Bedingung:

Lediglich f�ur die Bedingung, in der eine �altere Zielperson eingesch�atzt werden
sollte (ALT), fanden sich signi�kante Unterschiede zwischen den Einsch�atzungen
der beiden Eigenschaftstypizit�aten (ta=4.06, p<0.01). Dabei zeigte sich, da� die

"
typisch alten\ Eigenschaften signi�kant mehr Verhaltensevidenzen f�ur eine dis-
positionale Inferenz ben�otigen, als die jungen Eigenschaften (�xa=3.11;�xj=2.75).

Tabelle 5.6 zeigt, da� weder f�ur die Einsch�atzung der j�ungeren Referenzper-
son, noch f�ur die der Person in der Kontrollgruppe, signi�kanten Unterschiede
bez�uglich der Anzahl f�ur eine Eigenschaftszuschreibung notwendiger Verhalten-
sevidenzen festgestellt werden konnten (tj=1.08; tk=-0.79; n.s.).

Alterstypizit�at alt jung t-Werte

ALT 3,11 2,75 4,06�

s (.45) (.53)

JUNG 2,99 2,84 1,08

Bedingung
s (.51) (.41)

KONTROLL 2,56 2,67 -0,79

s (.35) (.41)

�p<0.01

Tabelle 5.6: Mittelwerte der Scope-Einsch�atzungen (1=selten, 5=immer) f�ur jede Be-
dingung und t-Werte der Mittelwertsvergleiche innerhalb jeder Bedingung. Standard-
abweichungen sind in Klammern dargestellt.
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3. Mittelwertsunterschiede der Eigenschaften zwischen den Bedingungen:

Folgende Mittelwertsunterschiede bez�uglich der Einsch�atzung der typisch alten
Eigenschaften in Abh�angigkeit von den Bedingungen konnten mit Hilfe von T-
Test f�ur unabh�angige Stichproben gefunden werden:

Bedingung JUNG KONTROLL

ALT 1.2 4.8�

JUNG { 3.2�

�p<0.01

Tabelle 5.7: t-Werte des Mittelwertvergleich der
"
typisch alten\ Eigenschaften.

Der Vergleich der Mittelwertunterschiede in Tabelle 5.7 zeigt, da� signi�kante
Unterschiede in der Einsch�atzung der alten Eigenschaften lediglich zwischen den
beiden Experimentalgruppen (ALT, JUNG) zur Kontrollgruppe (KONTROLL)
gefunden wurden (tak=4.8; tjk=3.2; p<0.01). Die Mittelwerte der beiden Ex-
perimentalgruppen unterscheiden sich nicht signi�kant voneinander (t=1.2, n.s.).
Ebenso konnten f�ur die

"
typisch jungen\ Eigenschaften keine signi�kanten Unter-

schiede f�ur die Einsch�atzung der hinreichenden Anzahl an Verhaltensevidenzen
f�ur eine Eigenschaftszuschreibung in Abh�angigkeit von der jeweiligen Zielperson
gefunden werden.

4. Zusammenh�ange zwischen den Ergebnissen der Voruntersuchungen IIa
und IIb:

Um die oben formulierten Hypothesen �uberpr�ufen zu k�onnen, wurden die Zusam-
menh�ange zwischen Scope, Valenz, Alters- und zus�atzlich der Geschlechtstypizit�at
der Eigenschaften anhand Korrelationsanalysen bestimmt.

(a) Der postulierte Zusammenhang zwischen der Scope-Einsch�atzung und der
Valenz der Eigenschaften erwies sich als signi�kant (vgl. Tabelle 5.8). Die-
jenigen der 51 Eigenschaften, welche in Voruntersuchung IIa als positiv
eingesch�atzt wurden, wurden unabh�angig von der Zielperson, d.h. in allen
drei Bedingungen, mit signi�kant h�oherem Scope eingesch�atzt als die nega-
tiven (r(ALT)=-.34, p<.01; r(JUNG)=-.75, p<.001; r(KONTROLL)=-.41,
p<.01).

(b) Der postulierte Zusammenhang zwischen Alterstypizit�at der Eigenschaften
und dem Alter der Zielperson erwies sich ebenfalls als signi�kant, allerdings
nur f�ur die Bedingung der alten Zielperson (ALT) (r=.57; p<.0001). Der po-
sitive Korrelationskoe�zient macht deutlich, da� typisch alte Eigenschaften
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hier mehr Verhaltensevidenz f�ur eine Attribution ben�otigten als junge. Der
Zusammenhang weist also f�ur die alte Referenzperson in die erwartete Rich-
tung. F�ur die junge Zielperson (JUNG) konnte der postulierte Zusammen-
hang f�ur die

"
typisch jungen\ Eigenschaften nicht gefunden werden (r=.15,

n.s.).

(c) Ein weiterer signi�kanter Zusammenhang besteht zwischen der Geschlechts-
typizit�at und der H�ohe des Scope f�ur die Bedingung der jungen Referenzper-
son (r=-.34, p<.01). Die Richtung des Zusammenhangs besagt, da� in dieser
Bedingung

"
typisch weibliche\ Eigenschaften einen h�oheren Scope besitzen

als
"
typisch m�annliche\.

Valenz Alterstypizit�at Geschlechtstypizit�at

ALT -0.34� 0.57�� -0.10

Bedingung JUNG -0.75�� 0.15 -0.34�

KONTROLL -0.41� -0.11 -0.13

� p<.01; �� p<.001

Tabelle 5.8: Korrelationskoe�zienten (r) f�ur die Scopeeinsch�atzungen der drei Eigen-
schaftsmerkmale Valenz, Alters- und Geschlechtstypizit�at. Valenz: 1=positiv; 5=nega-
tiv; Alterstypizit�at: 1=typisch jung; 5=typisch alt; Geschlechtstypizit�at: 1=weiblich;
3=m�annlich.

5.3.6 Zusammenfassung

Die Pr�ufung der internen Konsistenz macht deutlich, da� die Einsch�atzung einer Ziel-
person bez�uglich der impliziten Quantoren durchaus mit hoher Eindeutigkeit erfolgt
ist (vgl. Tabelle 5.5). Jedoch scheint die allgemeine Einsch�atzung einer unspezi�schen
Zielperson mit gr�o�erer �Ubereinstimmung m�oglich zu sein, als die einer alten oder jun-
gen. Dies kann darin begr�undet sein, da� die unspezi�sche Beschreibung der Zielperson
(KONTROLL) ein allgemeines, interindividuell g�ultiges Personenschema aktiviert hat,
welches in der Folge sehr konsistente Einsch�atzungen des Scopes mit �=.89 bewirkte.
F�ur die Spezi�kation der Zielperson verschiebt sich durch die Angabe einer Alterska-
tegorie der Referenzrahmen der Scope-Einsch�atzung, d.h. die normativen Erwartungen
an die jeweilige Alterskategorie.

Die Ergebnisse der Mittelwertsvergleiche (vgl. Tabelle 5.7) zeigten, da� insbesondere
die als

"
typisch alt\ eingesch�atzten Eigenschaften bez�uglich der Scope-Einsch�atzung

jeweils zwischen der nicht n�aher spezi�zierten Zielperson (KONTROLL) und der alten
bzw. jungen Zielperson di�erenziert. Allerdings wurden hier die Unterschiede zwischen
den Einsch�atzungen f�ur die alte und junge Zielperson nicht signi�kant.
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Die gefundenen Zusammenh�ange zwischen den Ergebnissen der beiden Vorunter-
suchungen konnten beide Hypothesen best�atigen (vgl. Tabelle 5.8). Der signi�kante
Zusammenhang zwischen Valenz und Scope-Einsch�atzung �uber alle drei Bedingungen
hinweg zeigt, da� der von Gidron und Mitarbeitern postulierte Einu� der Erw�unscht-
heit, bzw. der Normativit�at einer Eigenschaft bewirkt, da� f�ur positive Eigenschaften
signi�kant mehr Verhaltensevidenz beobachtet werden mu� bevor es zu einer Eigen-
schaftzuschreibung kommt als f�ur negative. Die zus�atzliche Annahme einer kontextuel-
len Determinante des Scopes, d.h. seiner Abh�angigkeit vom jeweiligen Referenzrahmen
(ALT, JUNG bzw. KONTROLL), konnte ebenfalls durch den signi�kanten Zusammen-
hang zwischen der Alterstypizit�at der Eigenschaften und dem Alter der Referenzperson
best�atigt werden. Dies gilt jedoch nur f�ur die Bedingung der alten Zielperson (ALT).
Hier zeigte sich, da� ein Zusammenhang zwischen positiven bzw.

"
typisch alten\ Eigen-

schaften und einer hohen Scope-Einsch�atzung besteht. F�ur die junge Referenzperson
fand sich ein Zusammenhang zwischen positiven bzw.

"
typisch weiblichen\ Eigenschaf-

ten und f�ur die neutrale Referenzperson in der Kontrollgruppe lediglich ein signi�-
kanter Zusammenhang zwischen positiver Valenz der Eigenschaften und einem hohen
Scope. Dies deutet, �ahnlich den Ergebnissen der internen Konsistenz, darauf hin, da�
bei der Beurteilung der neutralen Kontrollperson ein allgemeines Personenschema ak-
tiviert wurde, f�ur das die Di�erenzierung der Alterstypizti�at der Eigenschaften nicht
von Bedeutung war. Dabei scheint die Di�erenzierung nach Alterstypizit�at eine re-
levante Kategorie zur Beurteilung der Eigenschaften f�ur eine alte Referenzperson zu
sein, w�ahrend die Geschlechtstypizit�at im Zusammenhang mit der Einsch�atzung einer
jungen Referenzperson bedeutsam wurde.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, da� die Ergebnisse von Voruntersuchung
IIa bez�uglich der drei Kategorien (Alterstypizit�at, Valenz und Geschlechtstypizit�at) an-
hand der von IIb gefundenen Ergebnisse insbesondere f�ur die alte Referenzperson (ALT)
validiert werden konnten. Die als

"
typisch alt\ eingesch�atzen Eigenschaften zeigten sich

als geeignete Auswahl f�ur die Beschreibung einer alten Person. F�ur die im folgenden
beschriebene Hauptuntersuchung wurden aus den insgesamt 51 adjektivischen Eigen-
schaften diejenigen durch Extremgruppenbildung ausgew�ahlt, deren Scope sich jeweils
am oberen bzw. unteren Ende der Einsch�atzungsskala in der Bedingung der alten Ziel-
person (ALT) befanden (� 2,5 bzw. � 3,5) und in die vier Kategorien (alt/negativ,
alt/positiv bzw. jung/negativ, jung/positiv) eingeteilt. Diese Extremgruppenbildung
diente der Betonung der gefundenen Di�erenzierungen, so da� vor allem diejenigen Ei-
genschaften in die Hauptuntersuchung aufgenommen wurden, welche sich sowohl sehr
gut f�ur die Beschreibung einer alten Person eigneten (im Sinne normativ

"
typischer\)

als auch zwischen einer alten und jungen Person gut di�erenzierten (im Sinne von
Distinktheit).
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5.4 Zusammenfassung der Vorarbeiten

Um die im vierten Kapitel abgeleiteten Kriterien einer Priming-Studie, welche den
Nachweis der automatischen Stereotypaktivierung und die inhaltliche �Uberpr�ufung bis-
heriger Befunde des negativ konnotierten Altersstereotyps erbringen sollte, erf�ullen zu
k�onnen, waren umfangreiche Voruntersuchungen notwendig. Zun�achst ergab sich aus
den Eigenschaften des f�ur die Hauptuntersuchung ausgew�ahlten Computerprogramms
(HDM) aufgrund der hardwarespezi�schen Bildwiederholungsfrequenz des Monitors
Schwierigkeiten mit der subliminalen Prime-Darstellung. Diese konnte im Rahmen der
ersten Voruntersuchung durch Synchronisation des Kathodenstrahls und backward mas-
king bzw. sandwich masking des Primes gel�ost werden. Hierzu wurde in zwei Schritten,
welche sich an aus der Literatur abgeleiteten Kriterien (vgl. Kemp-Wheeler & Hill,
1988, 1992) orientierten, vorgegangen. Im ersten Schritt wurde diejenige Wahrneh-
mungsschwelle evaluiert, bei der die Diskriminationsleistung (d.h. die Unterscheidung
zwischen Prime- und Nicht-Prime-Darstellung) der Versuchspersonen unterhalb der Zu-
fallserwartung lag. Zus�atzlich wurden zwei verschiedene Masken im Hinblick auf ihre
Bedeutung f�ur die subliminale Prime-Darstellung getestet. Im zweiten Schritt wurde im
klassischen

"
Ein-Wort-Priming\ -Paradigma anhand einer lexikalischen Entscheidungs-

aufgabe gepr�uft, ob bei der gefundenen subjektivenWahrnehmungsschwelle, welche bei
33ms lag, und der Verwendung der f�ur die subliminale Prime-Darstellung wirksamen
Maske (XXXXX) Prime-E�ekt nachweisbar waren. Bei einer SOA von 152ms konnten
dabei hinreichend stabile Prime-E�ekte erwartet werden. Die Ergebnisse dieser ersten
Voruntersuchung zeigten, da� die Kriterien f�ur die subliminale Prime-Darbietung durch
die gew�ahlte Vorgehensweise erf�ullt werden konnten.

Voruntersuchung IIa diente der inhaltlichen Auswahl geeigneten Wortmaterials f�ur
das ausgew�ahlte Altersstereotyp. Hierf�ur wurde anhand einer f�ur den englischen Sprach-
raum gefundenen Einsch�atzung von 100 Adjektiven hinsichtlich der Dimensionen Va-
lenz, Alters- und Geschlechtstypizit�at (Rothbaum, 1983) mit Hilfe eines Fragebogens
gepr�uft, ob diese ins Deutsche �ubertragbar sind. Die Ergebnisse zeigten eine hohe inter-
ne Konsistenz der abgegebenen Urteile, welche mit der urspr�unglichen Einsch�atzung in
der englisch-sprachigen Untersuchung �ubereinstimmten. Daraus wurde die sprach�uber-
greifende G�ultigkeit der Einsch�atzungen der Adjektive abgeleitet.

Um die Dateng�ute zu verbessern, wurden in Voruntersuchung IIb die Einsch�atzun-
gen der aufgrund einer Extremgruppenbildung ausgew�ahlten 51 Adjektive validiert.
Hierf�ur wurde auf ein Modell zur�uckgegri�en, nach welchem Pers�onlichkeitseigenschaf-
ten inh�arente quantitative Merkmale besitzen, die als Teil des allgemeinen Verst�and-
nisses der entsprechenden Eigenschaft aufgefa�t werden k�onnen (Gidron et al., 1993).
Diese quantitativen Merkmale, welche als deren Scope bezeichnet werden, werden nu-
merisch als mindestens notwendige Anzahl an Verhaltensbeobachtungen, welche hinrei-
chend f�ur die Zuschreibung einer Eigenschaft sind, gefa�t. Sie sind abh�angig sowohl von
der Erw�unschtheit (d.h. Valenz) als auch der Normativit�at (d.h. (Alters-)Typizit�at) der
Eigenschaften f�ur die einzusch�atzende Zielperson. Der Scope wurde ebenfalls mit Hilfe
eines Fragebogens f�ur die ausgew�ahlten Eigenschaften erfa�t. Die Ergebnisse konn-
ten die postulierten Zusammenh�ange zwischen den Eigenschaftsdimensionen und der
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H�ohe der Scope-Einsch�atzung, insbesondere f�ur die Einsch�atzung einer alten Zielper-
son, best�atigen. Aufgrund dieser Einsch�atzung wurden insgesamt 40 Adjektive anhand
von Extremgruppenbildung in die Kategorien

"
typisch alt\ bzw.

"
typisch jung\ und

"
positiv\ bzw.

"
negativ\ eingeordnet und als Stimulusmaterial f�ur die Hauptuntersu-

chung �ubernommen (siehe Wortliste 1 Anhang).

Allerdings kann bei der Erfassung typischer Eigenschaften anhand eines traditio-
nellen Erhebungsinstrumentes wie dem Fragebogen nicht von der Beurteilung der Ei-
genschaften auf die zugrunde liegende mentale Repr�asentation der jeweiligen sozialen
Kategorie geschlossen werden. Vielmehr k�onnen hier aufgrund der zur Beantwortung
zur Verf�ugung stehenden Zeit bewu�te, kontrollierte Prozesse, wie das Wissen �uber
m�ogliche Altersstereotypen und deren soziale Erw�unschtheit, die Beurteilung der Ei-
genschaften beeinussen. Das Ergebnis dieser Voruntersuchung stellt damit lediglich
eine Auswahl von Eigenschaften dar, von welchen angenommen werden kann, da� sie
in spezi�scher, im Rahmen des Hauptexperimentes zu kl�arender Weise mit dem sozialen
Stereotyp des Alters in Verbindung stehen.

Durch die aufwendigen Vorarbeiten konnten sowohl die methodischen als auch die
inhaltlichen Aspekte f�ur die geplanten Hauptuntersuchungen gekl�art werden. Diese
werden im folgenden zweiten empirischen Teil der vorliegenden Arbeit dargestellt.





Kapitel 6

Experimentelles Vorgehen:

Hauptuntersuchungen

Die Ergebnisse der im vorangegangenen experimentellen Teil diskutierten Vorunter-
suchungen, welche zur Auswahl spezi�scher Durchf�uhrungsbedingungen (Darbietungs-
form und -zeit des Prime-Begri�s, Auswahl geeigneter Target-Begri�e) f�uhrten, dienten
als Grundlage f�ur die Konzeption der im folgenden dargestellten Hauptuntersuchungen.
Deren Ziel war es, die in Kapitel 4 formulierten Kriterien einer im

"
Ein-Wort-Priming\-

Paradigma durchgef�uhrten Untersuchung zu erf�ullen und mit Hilfe einer neue Methode
der allm�ahlichen Target-Darbietung deren E�ektivit�at im Hinblick auf den Nachweis
von Priming-E�ekten im Vergleich zur klassischen Vorgehensweise zu �uberpr�ufen.

Zu diesem Zweck wurden drei Hauptuntersuchungen durchgef�uhrt. Zun�achst wurden
die Target-Begri�e der ersten Wortliste (siehe Wortliste 1 im Anhang) auf ihre Prime-
E�ekte hin untersucht. In einem zweiten Schritt, welcher das Ziel der Verbesserung des
Untersuchungsmaterials verfolgte, wurden nur diejenigen Target-Begri�e in das Un-
tersuchungsdesign aufgenommen, bei welchen ein Prime-E�ekt nachgewiesen werden
konnte. Diese wurden durch solche erg�anzt, welche anhand eines weiteren Auswahl-
verfahrens analog zu Voruntersuchung IIa in nur jeweils einer Dimension (d.h. Valenz
oder Alterstypizit�at) eingeordnet werden konnten und in der jeweils anderen als neu-
tral eingesch�atzt wurden. Somit sollte der Aspekt der Konfundierung von Valenz und
Typizit�at vermieden werden1 (vgl. Kriterium 4)

Die Ergebnisse dieser neuen Versuchsanordnung eines Priming-Experiments bildeten
somit die Grundlage f�ur einen dritten Schritt, welcher den methodischen Aspekt der
Di�erenzierung gefundener Prime-E�ekte evaluiert. Hierf�ur wurde eine Untersuchung
im klassischen Priming-Paradigma, ohne visuelle Target-Verfremdung mit demselben
Stimulusmaterial durchgef�uhrt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die m�ogliche
Di�erenzierung der gefundenen Prime-E�ekte im Vergleich diskutiert.

1Dieser inhaltliche Aspekt, welcher die zweite �ubergeordente Fragestellung der vorliegenden Arbeit
darstellt, ist an dieser Stelle nur in sofern von Bedeutung, als seine Ber�ucksichtigung die Paralle-
lit�at dieser Untersuchung zu der Vergleichstudie im Anschlu� erm�oglichte. Die inhaltliche Diskussion
gefundener Ergebnisse kann erst anhand der dritten Studie erfolgen.
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6.1 Methodische Randbedingungen

Aufgrund der in Voruntersuchung I gepr�uften Darbietungsform des Primes, konnte eine
pseudotachistoskopische Darstellung durch backward masking bzw.

"
sandwich masking\

(vgl. Greenwald et al., 1995), erreicht werden, die bei 33 Millisekunden unterhalb der
subjektiven Erkennungsschwelle lag. Somit konnte eine subliminale Prime-Darbietung
erreicht werden, durch die der Einu� kontrollierter Prozesse, im Gegensatz zu supra-
liminaler Darbietung, mit gro�er Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden konnte.

Der methodisch bedeutsame Aspekt der visuellen Verfremdung der Target-Begri�e
wurde mit Hilfe einer Maske erreicht, welche sich st�uckchenweise au�ost und hinter wel-
cher der Target-Begri� allm�ahlich zu einer vollst�andigen Darstellung aufgebaut wird.
Kern des Programms ist hierf�ur der allm�ahliche Aufbau einer Graphik durch die Dar-
stellung von a � b gro�en Bl�ocken (in Pixel) am Computerbildschirm. Hierdurch wird
es m�oglich, einen Begri� in Form einer pcx-Graphik sich st�uckchenweise aufbauend dar-
zubieten. Rein visuell entsteht dabei der Eindruck als sei der Computermonitor eine
schwarze Maske, welche sich allm�ahlich aufbl�attert und damit den Begri� st�uckchen-
weise frei gibt (vgl. Abbildung 6.1).

F�ur dieses Vorgehen mit allm�ahlicher Target-Darstellung, war es nicht m�oglich ei-
ne Stimulus Onset Asynchrony (SOA) im klassischen Sinne zu bestimmen. Die SOA
beschreibt das Intervall vom Beginn der Prime- bis zum Beginn der (vollst�andigen)
Target-Darbietung. Da hier jedoch der Target-Begri� erst nach erfolgter kompletter
Entmaskierung dargeboten werden konnte, handelt es sich de�nitiongem�a� nicht um
eine SOA. F�ur die hier gew�ahlte Versuchanordnung ist somit das kritische Zeitintervall,
dasjenige vom Beginn der Prime-Darbietung bis zum Beginn der Entbl�atterung der er-
sten Fl�achen der Maske. Ab diesem Moment liegt die Aufmerksamkeit der Versuchper-
son bei der experimentellen Aufgabe. Dieses Intervall konnte mit dem HDM-Programm
bestimmt werden und wird im weiteren analog zur klassischen Vorgehensweise mit
SOA� bezeichnet.

Die Wahl einer SOA� von 152ms lag im Bereich derjenigen Intervalle, die nach den
bisherigen empirischen Erkenntnissen einen semantischen Prime-E�ekt erwarten las-
sen (vgl. Greenwald et al. 1996; Neely, 1991; Kemp-Wheeler & Hill, 1992). Ein weitere
Verk�urzung der SOA� war aus programminternen Gr�unden nicht m�oglich, da vor al-
lem die gr�o�eren pcx-Dateien, die im

"
Hintergrund\ eines anderen Bildschirmregisters

aufgebaut wurden, eine Mindestzeit zum vollst�andigen Aufbau ben�otigten. Greenwald
et al. (1996) zeigten, da� obwohl die Prime-E�ekte bei subliminaler Prime-Darbietung
mit SOAs <100ms am stabilsten sind, die Zunahme der Instabilit�at von 83ms zu 150ms
nicht linear war. Die Wahl der SOA� von 152ms lie� somit hinreichend stabile Prime-
E�ekte erwarten. Zu Beginn der Target-Darbietung besteht die visuelle Verfremdung
aus der Maskierung der Begri�e. Im Verlauf der Darstellung werden durch das Auf-
bl�attern der Maske lediglich noch Teile des Begri�s durch die Maske abgedeckt (vgl.
Abbildung 6.1 und Punkt 8 der Kriterien).

Durch die allm�ahliche Target-Darbietung sollte gepr�uft werden, ob eine Di�eren-
zierung des Prime-E�ekts im Vergleich zu einer Versuchsanordnung im klassischen
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Priming-Paradigma erreicht werden kann. Diese Di�erenzierung kann sich hierbei in
zwei m�oglichen E�ekten zeigen:

1. Durch Kombination der Maskierungsarten kann nach den Annahmen von Dur-
gunoglu (1988) die gleichzeitige Verst�arkung der Hemmung nicht-assoziierter
Prime/Target-Kombinationen (durch Belegen mit einer Maske), als auch der
Bahnung assoziierter Kombinationen (durch teilweise Sichtbarkeit im Verlauf des
Aufbl�atterns) erreicht werden. Ist diese Annahme richtig, so sollte die postulierte
Di�erenzierung sich in der Gr�o�e gefundener Prime-E�ekte im Vergleich zu einer
bzgl. der Target-Darbietung klassischen Methode niederschlagen, da hierdurch
weiter auseinanderliegene Einzele�ekte in Abh�angigkeit vom Prime-Stimulus ge-
neriert werden, welche bei Di�erenzbildung gr�o�ere Prime-E�ekte erwarten l�a�t.

2. Durch die allm�ahlicheAufbl�atterung der Target-Begri�e wird zus�atzlich eineDeh-
nung des Intervalls, welches zum Erkennen der Target-Begri�e notwendig ist, er-
reicht. Diese Dehnung kann als eine Art vergr�o�erter Ma�stab verstanden werden,
wodurch die postulierte Di�erenzierung der Reaktionszeiten in Form ver�anderter
Skalierung anderer Verteilungsparameter ihren Ausdruck f�ande.

Im folgenden �ndet sich jeweils die Darstellung und Ergebnisse der einzelnen Unter-
suchungen.

6.2 Hauptexperiment I: Automatische Stereotyp-

aktivierung

Ziel dieser ersten Hauptuntersuchung war es, den Nachweis von Prime-E�ekten mit Hil-
fe der neuen Methode der visuellen Target-Verfremdung zu erbringen. Es sollte gepr�uft
werden, ob mit dieser Vorgehensweise �uberhaupt Prime-E�ekte, welche als Grundef-
fekt f�ur den Vergleich mit einer bez�uglich der Target-Darbietung klassischen Methode
dienen sollten, gemessen werden konnten. Hierf�ur wurden die folgenden inhaltlichen
Hypothesen2 formuliert:

Die Wahrnehmung eines kategorialen Prime-Stimulus aktiviert das jeweils damit as-
soziierte soziale Stereotyp automatisch. Dabei sollten f�ur die assoziierten Prime/Target
-Kombinationen schnellere Reaktionszeiten als f�ur nicht-assoziierte die Folge sein. Diese
Annahme entspricht der Erwartung einer Interaktion von Prime und Typizit�at.

2Eine methodische Fragestellung kann nicht losgel�ost von inhaltlichen �Uberlegungen �uberpr�uft
werden. Die hier formulierte inhaltliche Hypothese ist zun�achst noch unabh�angig von der �ahnlich
lautenden �ubergeordenten inhaltlichen Fragestellung. Sie diente lediglich als Gegenstand an dem die
Grundlage f�ur die Fragestellung gepr�uft werden kann. Eine Validierung der inhaltlichen Befunde da-
gegen kann erst aufgrund der dritten Hauptuntersuchung erfolgen.
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Abbildung 6.1: Stadien der st�uckchenweisen Aufbl�atterung der Target-Begri�e im Pro-
grammverlauf.

6.2.1 Design

Das ausgew�ahlte Stimulusmaterial der Voruntersuchung wurde in einem vollst�andigen
Me�wiederholungsdesign untersucht. Dabei wurden zur Berechnung des Prime-E�ektes
die Di�erenzen der Reaktionszeiten auf die Targets jeweils mit einem kritischen und
dem neutralen Prime (

"
XXXXX\) gebildet.
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Stimulusmaterial: Aus den im Rahmen der Voruntersuchung II in die Extrem-
gruppen eingeordneten adjektivischen Eigenschaften wurden insgesamt 40 (jeweils 10
jung/positiv, jung/negativ; alt/positiv, alt/negativ) ausgew�ahlt. Um eine lexikalische
Entscheidungsaufgabe durchf�uhren zu k�onnen war es notwendig, zus�atzlich noch 20
aussprechbare Nicht-W�orter zu bilden (vgl. Kriterium 6). Sie entsprachen in ihrer
Buchstabenl�ange den echten Worten und wurden in gleicher Weise f�ur jede Prime-
Bedingung kombiniert. Pro Primebedingung ergaben sich hieraus 20 hinsichtlich der
Alterstypizit�at kongruente Prime/Target-Kombinationen (ALT/alt (positiv, negativ);
JUNG/jung (positiv, negativ) und entspechend ebenso 20 inkongruente (ALT/jung
(positiv, negativ); JUNG/alt (positiv; negativ). Jeder Versuchsperson wurden somit
insgesamt 180 Prime/Target-Kombinationen pr�asentiert.

Die Auswahl der Prime-Stimuli und der Target-Begri�e durch das Programm erfolgte
zuf�allig. Um Fehlervarianzen in den Reaktionszeitdaten durch die wiederholte Pr�asen-
tation des Stimulusmaterials zu reduzieren, wurden die Prime/Target-Kombinationen
so ausgew�ahlt, da� in der Sequenz von Wort- und Nicht-Wortentscheidungen der glei-
che Target-Begri� nicht zweimal direkt hintereinander zu beurteilen war. Gleichzeitig
wurde derselbe Prime-Stimulus nicht zweimal aufeinanderfolgend pr�asentiert3, so da�
Reihenfolgee�ekte unabh�angig vom Prime nicht zu erwarten waren.

Versuchspersonen: Insgesamt nahmen 25 studentische Versuchspersonen teil, 12
M�anner und 13 Frauen (Durchschnittsalter 27,3 Jahre). Auch hier wurde die 100%ige
Sehkraft wie schon in der vorausgegangenen Voruntersuchung vorausgesetzt. Als Kri-
terium galt hier zus�atzlich die Muttersprache Deutsch. In die endg�ultige Auswertung
gingen jedoch nur 20 ein. Eine Versuchsperson berichteten in der Nachbefragung den
Prime erkannt zu haben, bei vier weiteren war die Fehlerquote gr�o�er als 23%.

6.2.2 Durchf�uhrung

Die Versuchspersonen wurden in den Versuchsraum gef�uhrt und vor dem 1700 Farb-
bildschirm plaziert, wo der Schreibtischstuhl so eingestellt wurde, da� die individuelle
Augenh�ohe auf der Mitte des Bildschirms lag.

Aufgabenstellung: Die Untersuchung wurde als Worterkennungs- bzw. Konzentra-
tionsspiel am Computer ausgegeben, bei dem vor allem Reaktionsgeschwindigkeit und
Konzentration entscheidend f�ur den Erfolg sei. Die Probanden f�uhrten eine lexikalische
Entscheidungsaufgabe mit der folgenden Instruktion durch:

3Um die korrekte Beendigung des Programms gew�ahrleisten zu k�onnen, wurde f�ur die zuf�allige Aus-
wahl der Prime/Target-Kombinationen ein Abbruchkriterium de�niert. Dies sah vor, da� nach zehn
erfolglosen Versuchen die Wiederholung eines Prime-Stimulus bzw. eines Target-Begri�es zu vermei-
den, die Randomisierungsfunktion ausgeschaltet wurde. Dieser Fall konnte dann auftreten, wenn die
Auswahl der noch nicht pr�asentierten Prime/Target-Kombinationen am Ende des Versuchsdurchgangs
so eingeschr�ankt war, da� z.B. nur noch ein Target-Begri� mit beiden Prime-Stimuli vorlag.
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� Wenn sie glaubten ein
"
echtes\ Wort erkannt zu haben, sollte sie die

"
J\-Taste

der Computertastatur dr�ucken

� Glaubten sie jedoch ein Kunstwort erkannt zu haben, sollte die
"
F\-Taste ge-

dr�uckt werden. Beide Tasten waren mit farblichen Aufklebern vorher markiert
worden.

Zus�atzlich wurden ihnen die f�ur die Steuerung der Durchf�uhrung notwendigen Ta-
sten (Leer- und Ende-Taste) auf der Computertastatur erkl�art. Nach Kl�arung aller
Fragen, begann der Durchgang mit dem Lesen der Instruktionsdatei (siehe Anhang).
In dieser konnten die Versuchspersonen solange wie sie es als notwendig erachteten
bl�attern. Durch das Dr�ucken der

"
Ende\-Taste wurde der �Ubungsdurchlauf mit zehn

Prime/Target-Kombinationen, welche ebenfalls durch das Programm randomisiert aus
einer �Ubungsdatei ausgew�ahlt wurden, gestartet. Durch das Dr�ucken der jeweiligen
Taste (

"
J\ f�ur echtes Wort oder

"
F\ f�ur Kunstwort) wurde der Entbl�atterungsvorgang

gestoppt. Das bis dahin entbl�atterte Bild wurde durch das Programm dann sofort ab-
geschaltet und ein Fragezeichen erschien auf dem Bildschirm. Diese Vorgehensweise
ohne Feedback, d.h. mit Abschalten des teilweise entbl�atterten Targets nach Beendi-
gung der Entbl�atterung durch die Versuchsperson, wurde gew�ahlt, um die Probanden
dazu zu

"
zwingen\, wirklich erst dann die Tasten zu bet�atigen, wenn sie sich sicher ge-

nug waren ein
"
echtes\ bzw. ein Kunstwort erkannt zu haben. Zus�atzlich hatte dieses

Vorgehen den Vorteil, da� ein l�angeres Verarbeitungsintervall des teilweise entbl�atter-
ten Target-Begri�s vermieden werden konnte, durch welches der Target-Begri� selbst
zu einem (ungewollten) Prime-Stimulus werden konnte. Mit der

"
Leer\-Taste konnte

die Versuchsperson die n�achste Einheit nach Belieben selbst starten.

Nach Beendigung des Probedurchlaufes konnten noch einmal Fragen gekl�art werden,
bevor der eigentliche experimentelle Durchgang begann. Die insgesamt 180 Prime/Tar-
get-Kombinationen pro Durchgang wurden in vier Blocks �a 45 Trials mit jeweils 90 Se-
kunden Pause dazwischen dargeboten. Diese wurde in Form eines Countdowns sekun-
denweise w�ahrend der Pause sichtbar auf demBildschirm gez�ahlt, wobei die letzten f�unf
Sekunden mit einem akustischen Signal (Piepston) gekoppelt waren, um die Aufmerk-
samkeit der Versuchspersonen wieder auf die Aufgabe zu lenken. Die durchschnittliche
Bearbeitungszeit pro Bedingung betrug 61 Minuten.

6.2.3 Nachbefragung

Nach Beendigung der lexikalischenEntscheidungsaufgabe wurden die Versuchspersonen
in einer Nachbefragung mit f�unf Aufgabenstellungen befragt:

1. Free Recall: Freies Erinnern der im Experiment erkannten
"
echten\ Worte.

2.
"
Gedanken-Liste\: Nennen von f�unf Eigenschaften, die ihnen spontan, d.h. inner-
halb von 10 Sekunden, einfallen, wenn sie an alte bzw. junge Menschen denken.
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3. Ihre pers�onliche Meinung dar�uber, in wie weit sie glauben, da� alte Menschen die
40 Target-Eigenschaften besitzen (f�unfstu�ge Skala).

4. Kontakt zu �Alteren: Frage nach der Regelm�a�igkeit und Art des Kontaktes zu
�alteren Menschen und deren Alter.

5. Versicherung: Frage, ob die Probanden bei der Maskendarbietung, d.h. vor der
Darbietung des Target-Begri�s ein anderes Wort gesehen bzw. erkannt haben.

Von Bedeutung war hier die Reihenfolge der zu beantwortenden Fragen. Sie wurden
in der obigen Reihenfolge gestellt. Diese sollte f�ur die erste Frage garantieren, da� die
Versuchspersonen unabh�angig von einem m�oglichen primeabh�angigen Erinnern spe-
zi�scher Target-Begri�e (Frage 2) oder dem Ausf�ullen des folgenden Fragebogens der
dritten Frage beeinu�t, antworten konnten. Mit der zweiten Frage sollte das

"
unbeein-

u�te\4 individuelle Altersstereotyp bez�uglich der aufgef�uhrten Eigenschaften �alterer
Menschen erfa�t werden.

Die Nachbefragung wurde gemeinsammit der Versuchleiterin durchgef�uhrt. Die Pro-
banden bekamen die erste Frage vorgelesen, w�ahrend die Versuchsleiterin ihre Antwor-
ten notierte. Auf einem gesonderten Blatt erhielten sie dann die zweite Frage, f�ur die
sie f�unf Minuten Bearbeitungszeit hatten. Erst danach wurde der Fragebogen f�ur die
dritte Frage ausgeteilt an dessen Ende, wiederum auf einer gesonderten Seite, sich die
Fragen vier und f�unf befanden.

6.2.4 Ergebnisse

Vor der eigentlichen Auswertung erfolgte eine explorative Datenanalyse zur �Uber-
pr�ufung der Normalverteilungsvoraussetzung und der Analyse von

"
Ausrei�ern\ und

falschen Entscheidungen. Zus�atzlich wurden die Ergebnisse der Nachbefragung a priori
ausgewertet, um m�ogliche Fehler durch selektive Stichprobene�ekte f�ur die Gesamtaus-
wertung ausschlie�en zu k�onnen. In die Gesamtauswertung gingen somit die um diese
E�ekte bereinigten Reaktionszeiten ein.

4Die Anf�uhrungszeichen machen deutlich, da� eine gewisse Beeinu�ung durch das vorherige Expe-
riment durchaus gegeben war, jedoch eine weitere, kontrollierten Prozessen zug�angliche Beeinu�ung
vermieden werden sollte.
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1. Explorative Datenanalyse:

Fehleranalyse: F�ur die Analyse wurden nur die Reaktionszeiten f�ur korrekte
Entscheidungen ber�ucksichtigt. Bei vier Probanden fanden sich �uberzuf�allig viele
falsche Entscheidungen. Deren Daten wurden von der weiteren Analyse ausge-
schlossen. Zus�atzlich wurden 0,6% aller �ubrigen Reaktionzeiten aufgrund falscher
Entscheidungen nicht in die Analyse aufgenommen.

Ausrei�er: Vor der eigentlichen Auswertung wurde im weiteren eine explorati-
ve Datenanalyse zur Identi�kation von

"
Ausrei�ern\, d.h. Reaktionszeiten gr�o�er

bzw. kleiner als zwei Standardabweichungen, durchgef�uhrt. Diese wurden, gem�a�
dem Vorgehen von Fischler & Goodman (1978) auf Werte von zwei Standardab-
weichungen in die gemessene Richtung gesetzt. Dies betraf 1,7% aller gemessenen
Reaktionszeiten.

Standardisierung der Reaktionszeiten: Um personenspezi�sche E�ekte in
den Reaktionzeiten auszugleichen, wurde eine Standardisierung der Reaktions-
zeiten entsprechend der Voruntersuchung I (vgl. Kapitel 5) vorgenommen.

2. Ergebnisse der Nachbefragung:

(a) Aufgrund der letzten Frage konnte ein weiterer Proband, welcher berichte-
te den Prime erkannt zu haben, nicht in die Gesamtanalyse aufgenommen
werden.

(b) Beim
"
Free recall\ der Target-Begri�e der ersten Aufgabe wurden durch-

schnittlich 10,3 Begri�e erinnert. Diese waren jedoch unsystematisch �uber
die Kategorie alt/jung bzw. positiv/negativ verteilt.

(c) Die Kontrolle selektiver Stichprobene�ekte durch das Alter der Probanden
konnte anhand der Einsch�atzungen der Target-Begri�e aus Frage drei des
Fragebogens erfolgen. Die hier erneut durchgef�uhrte Einsch�atzung s�amtli-
cher Target-Begri�e eine interne Konsistenz von �=.89 auf. Die Korrelation
mit den Einsch�atzungen aus der Voruntersuchung IIa ergab einen Zusam-
menhang von r=.65, p<.001.

(d) 12 Versuchspersonen berichteten �uber pers�onlichen Kontakt zu ihren Gro�-
eltern, der auch im wesentlichen als regelm�a�ig eingesch�atzt wurde. Die �ubri-
gen acht berichteten nur gelegentliche Kontakte zur ihren Gro�eltern bzw.
anderen alten Menschen. In ihren Einsch�atzungen der Target-Begri�e unter-
schieden sie sich jedoch nicht von denjenigen, welche regelm�a�igen Kontakt
zu �alteren Menschen hatten (t<1). Selektive Stichprobene�ekte bez�uglich
der

"
Kontakt-Hypothese\ (vgl. Hewstone & Brown, 1986) konnten daher

ausgeschlossen werden.
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(e) Bei der
"
Gedanken-Liste\ der zweiten Aufgabe wurde die eine H�alfte der

Probanden um eine Auistung von Eigenschaften �alterer Menschen, die an-
dere H�alfte um diejenige von Eigenschaften j�ungerer Menschen gebeten.
Insgesamt wurden 151 neue Begri�e genannt, welche in der urspr�unglichen
Wortliste des Fragebogens der Voruntersuchung nicht enthalten waren.

3. Gesamtanalyse:

F�ur die Bestimmung von Prime-E�ekten wurde die Reaktionszeit unter dem neu-
tralen Kontroll-Prime von der Reaktionszeit unter dem kritischen Experimental-
Prime abgezogen. In die Analyse gingen somit die Di�erenzen in den Reakti-
onszeiten auf gleiche Targets unter unterschiedlichen Primebedingungen ein. Die
Daten wurden zun�achst als Gesamtdatensatz in einer 2(Prime) x 2(Typizit�at)
x 2(Valenz) Varianzanalyse mit dem Me�wiederholungsfaktor Prime analysiert5.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.1 dargestellt.

(a) Geschlechtsabh�angige Reaktionszeiten:

Die Auswertung f�ur das Experimentalmaterial erbrachte als einzigen sta-
tistisch bedeutsamen E�ekt eine Interaktion von Geschlecht und Valenz
(F=(1,392)=6,43; p�.05): Frauen reagieren auf negative Begri�e schneller
als M�anner, w�ahrend sich f�ur positive Targets kein Geschlechtsunterschied
fand. Da dieser Unterschied unabh�angig von der Primebedingung auftrat
und M�anner und Frauen in jeder Bedingung zu gleichen Teilen teilnahmen,
wurde er in der weiteren Auswertung vernachl�assigt.

(b) Gesamtauswertung der Prime-E�ekte:

Die Gesamtauswertung ergab zun�achst als einzig signi�kanten E�ekt einen
Haupte�ekt f�ur den Prime (F(1,792)=12,86, p<.001), der zeigte, da� die
E�ekte unter dem ALT-Prime sich signi�kant von denen unter dem JUNG-
Prime unterscheiden. Dabei fanden sich die schnelleren Reaktionszeiten der
lexikalischen Entscheidung unter dem ALT-Prime. Die erwartete Interakti-
on von Prime x Typizit�at erwies sich lediglich in der Tendenz bedeutsam
(F(1,792)=3,18, p<.07).

Der einzig bedeutsame E�ekt an dem der Faktor
"
Valenz\ beteiligt war,

fand sich beim Test der between-subject Analyse zum ersten Me�zeitpunkt
als signi�kanter Haupte�ekt (F(1,792)=11,29, p<.001). In der Analyse der
Me�wiederholungen zeigte er jedoch keinen Einu� mehr.

Zur genaueren Analyse der gefunden E�ekte wurden Einzelauswertungen
auf den Ebenen der kombinierten Faktorenstufen und schlie�lich auf der
Ebene der Einzelbegri�e durchgef�uhrt.

5Die Kontrolle einer weiteren KovariateWorth�au�gkeit konnte trotz intensiver Recherchen nicht f�ur
alle Target-Begri�e durchgef�uhrt werden (vgl. Hagermann & Osterdorf, 1993). F�ur diejenigen Begri�e,
f�ur die ein Worth�au�gkeits-Wert feststellbar war, konnten jedoch keine bedeutsamen E�ekte gefunden
werden. In den weiteren Analysen wurde sie daher vernachl�assigt.
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Valenz negativ positiv

Typizit�at alt jung alt jung

ALT 0,05 0,013 -0,03 -0,024

Prime
JUNG 0,13 0,047 0,012 -0,018

rt (in ms) (4795) (5656) (4750) (4615)

t-Werte -2,84 -1,74 -1,86 <1

Signi�kanzniveau p< .005 n.s. .065 n.s.

Tabelle 6.1: Relativen Di�erenzen (in %) aller Target-Begri�e bezogen auf die in Klam-
mern aufgef�uhrten Mittelwerte der Reaktionszeiten (N=20)

Einzelauswertung der kombinierten Faktorstufen: Der weitere Ana-
lyseschritt sah die getrennte Auswertung der Quadranten des Designs vor.
Die Ergebnisse der T-Tests f�ur abh�angige Stichproben sind in Tabelle 6.1
dargestellt. Sie gibt die aufgrund der Standardisierung relativen Di�erenzen
wieder. Der Prime-E�ekt ergibt sich aus der Di�erenz beider Werte. Die
durchschnittlichen Reaktionszeiten, auf welche sich die Werte der Prime-
E�ekte beziehen, sind f�ur die vier Felder der Datenmatrix in Klammern
dargestellt.

Nur f�ur die
"
typisch alt/negativen\ Begri�e konnte der in der Gesamtaus-

wertung gefundene Haupte�ekt f�ur den Prime nachgewiesen werden (t=
-2,84, p<.005). F�ur die

"
typisch alt/positiven\ Begri�e wurde dieser E�ekt

in der Tendenz signi�kant (t= -1,86, p<.06). Innerhalb der Bedingung des
ALT-Primes unterschieden sich die

"
typisch alt /negativen\ Target-Begri�e

jedoch nicht von den
"
typisch alt/positiven\ (t<1). F�ur die

"
typisch jungen\

Begri�e wurde weder f�ur die negativen noch f�ur die positiven ein statistisch
bedeutsamer E�ekt gefunden.

Einzelauswertung der Target-Begri�e: Alle 40 Target-Begri�e wur-
den mit T-Tests f�ur abh�angige Stichproben hinsichtlich ihrer Prime-E�ekte
analysiert. Dabei zeigten sich f�ur insgesamt 16 Target-Begri�e signi�kante
Unterschiede in den Reaktionszeiten in Abh�angigkeit vom Prime-Stimulus.
F�ur zwei weitere wurden in der Tendenz bedeutsame Unterschiede (t=1,65,
p<.07 bzw. t=1,71, p<.07) gefunden. Diese 18 Target-Begri�e wurden in
einem letzten Auswertungsschritt erneut in einer 2(Prime) x 2(Typizit�at) x
2(Valenz) Varianzanalyse mit dem Me�wiederholungsfaktor Prime im Hin-
blick auf die oben formulierte Hypothese ausgewertet (siehe Tabelle 6.2).
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Valenz negativ positiv

Typizit�at alt jung alt jung

ALT 0,13 -0,01 -0,06 -0,11

Prime
JUNG 0,28 0,05 0,11 -0,06

rt (in ms) (5030) (6251) (5780) (4633)

t-Werte -3,58 -2,31 -3,63 -1,83

Signi�kanzniveau p< .001 .022 .001 n.s.

Tabelle 6.2: Relative Di�erenzen (in %) der Begri�e mit signi�kanten Prime-E�ekten
aus der Einzelanalyse, bezogen auf die in Klammern aufgef�uhrten Mittelwerte der Re-
aktionszeiten (N=20)

Diese Auswertung ergab einen statistisch bedeutsamen Interaktionse�ekt
von Prime und Typizit�at (F(1,351)=8,48, p<.004). Aber auch hier fand sich,
wie schon bei der Gesamtanalyse aller Begri�e, kein Einu� der Variable

"
Valenz\. Auf der Ebene der Faktorenstufen setzte sich lediglich der Prime-
Haupte�ekt durch (Falt1,155)=24,13, p<.001; Fjung(1,196)=7,97, p<.005).

Die Einzelauswertung der Zellen zeigt, da� f�ur die
"
typisch jung/positiven\

Begri�e keine signi�kanten Unterschiede in Abh�angigkeit vom Prime ge-
funden wurden. Bei den 18 Begri�en zeigten jedoch f�unf Prime-E�ekte f�ur
nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen.

6.2.5 Zusammenfassung

Die Nachbefragung hatte eine wichtige Kontrollfunktion hinsichtlich der �Uberpr�ufung
selektiver Stichprobene�ekte, der Validit�at der ausgew�ahlten Begri�e und der experi-
mentellen Manipulation.

F�ur letzteren Punkt fand sich, da� der Primebegri� von einem Proband erkannt
wurde, dessen Daten somit nicht in die Auswertung eingehen konnten.

Die hohe interne Konsistenz der Einsch�atzung der Target-Begri�e in der Nachbefra-
gung und die hohe �Ubereinstimmung mit der Einsch�atzung der Begri�e aus der Vor-
untersuchung II best�atigten zun�achst ihre Unabh�angigkeit vom Alter der Probanden.
W�ahrend in der Voruntersuchung IIa sowohl alte und junge Menschen befragt wurden,
nahmen an diesem ersten Priming-Experiment lediglich studentische Versuchspersonen
teil. Selektive Stichprobene�ekte im Bezug auf das Alter der Probanden wurden nicht
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gefunden. Auch konnten keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den Versuchsper-
sonen hinsichtlich ihres Kontaktes zu �alteren Menschen festgestellt werden. Die Stich-
probe kann daher bez�uglich dieser Merkmale als homogen betrachtet werden.

Auch erwies sich der gefundene geschlechtsabh�angige Unterschied in den Reaktions-
zeiten auf negative Target-Begri�e als unabh�angig von der Prime-Bedingung. Zu seiner
Erkl�arung kann daher auch keine stereotypbedingte Interpretation herangezogen wer-
den. Dieser E�ekt k�onnte darauf zur�uckgehen, da� f�ur Frauen negative Inhalte generell
verf�ugbarer sind als f�ur M�anner oder aber, da� M�anner st�arkere automatische Auf-
merksamkeitsbindungen an negative Inhalte und in der Folge l�angere Reaktionszeiten
zeigen. Eine inhaltliche Interpretation des E�ektes (z.B. h�ohere Depressivit�atsinzidenz
f�ur Frauen) ist jedoch mit Schwierigkeiten behaftet, da bei allen Target-Begri�en trotz
der unabh�angigen Erhebungen im Fragebogen eine Konfundierung von Alterstypizit�at
und Valenz vorlag und somit kein Kontrollmaterial getestet wurde. Aufgrund der Un-
abh�angigkeit von der Prime-Bedingung und der Gleichverteilung der Geschlechter in-
nerhalb der Bedingungen wurde der gefundene Unterschied in den Reaktionszeiten auf
negative Target-Begri�e in der weiteren Auswertung vernachl�assigt.

Die Ergebnisse haben in der Gesamtanalyse gezeigt, da� die im Rahmen der Vor-
untersuchung ausgew�ahlten Target-Begri�e nur in der Tendenz statistisch bedeutsame
E�ekte in der erwarteten Richtung einer Interaktion von Prime und Typizit�at aufwiesen
(vgl. Tabelle 6.1). Dennoch konnten f�ur 18 Begri�e auf der Ebene der Einzelanalyse in
Abh�angigkeit von der Primebedingung di�erentielle E�ekt gefunden werden, wobei f�unf
dieser Begri�e E�ekte f�ur nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen aufwiesen.

Diese Befunde stellten die Frage nach der �okologischen Validit�at der ausgew�ahl-
ten Eigenschaftsbegri�e. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Befund, da� in der
Nachbefragung durch die

"
Gedanken-Liste\ zus�atzlich 151 neue Begri�e von den Pro-

banden genannt wurden, welche nicht in der urspr�unglichen Liste der 100 aus der Studie
von Rothbaum (1983) enthalten waren. Diese gro�e Anzahl konnte dahingehend inter-
pretiert werden, da� das ausgew�ahlte Wortmaterial nur geringe �okologische Validit�at
aufwies.

Um dennoch einen Hinweis auf die G�ultigkeit der eingangs formulierten Hypothe-
se f�ur den Nachweis von Prime-E�ekten zu erhalten, wurden diejenigen 18 Begri�e,
f�ur welche signi�kante E�ekte nachgewiesen werden konnten, getrennt ausgewertet.
Die getrennte Analyse dieses Begri�sinventars erbrachte die erwartete Interaktion von
Prime und Typizit�at der Eigenschaften (vgl. Tabelle 6.2), so da� davon ausgegangen
werden konnte, da� die neue Methode der visuellen Target-Darbietung dazu geeigenet
ist, semantische Assoziationse�ekte nachzuweisen. Dieser Befund war f�ur das weitere
methodische Vorgehen der vorliegend Arbeit bedeutsam. Er stellt die Grundlage daf�ur
dar, da� im weiteren die Verbesserung der �okologischen Validit�at des Stimulusmateri-
als und die erneute �Uberpr�ufung der formulierten Hypothesen im Rahmen einer zweite
Hauptuntersuchung durchgef�uhrt werden konnte.

Zur Verbesserung der �okologischen Validit�at des Stimulusmaterials wurden daher
zus�atzlich zu dem hier identifzierten Begri�sinventar, die 151 neuen Begri�e aus der
Nachbefragung einem analogen Auswahlprozedere zu Voruntersuchung II unterzogen.
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Anschlie�end fand die erneute Pr�ufung beider Begri�sinventare in einemweiteren, ana-
logen Priming-Experiment hinsichtlich ihrer Prime-E�ekt statt.

6.3 Voruntersuchung III: Neues Stimulusmaterial

Nur wenn mit Hilfe der neuen Methode der Target-Verfremdung sowohl statistisch
bedeutsame, als auch hinreichend stabile Prime-E�ekte gefunden werden k�onnen, ist die
Legitimation f�ur den Vergleich mit E�ekten einer Untersuchung mit klassischer Target-
Darbietung gegeben. Ziel der dritten Voruntersuchung war es daher, die �okologische
Validit�at des Stimulusmaterials f�ur eine erneute Priming-Untersuchung zu erh�ohen,
um dadurch den aussagekr�aftigeren Nachweis von Prime-E�ekten erbringen zu k�onnen.
Die M�oglichkeit der unabh�angigen Analyse gefundener Prime-E�ekte in Abh�angigkeit
von der Valenz und Typizit�at der als Target-Begri�e ausgew�ahlten Eigenschaftsbegri�e
wurde als neuer Aspekt in die Konzeption der Untersuchung aufgenommen. Dies sollte
die Parallelit�at mit der dritten Hauptuntersuchung gew�ahrleisten.

Hierf�ur wurden neben den bisherigen vier Target-Kategorien (alt/positiv, alt/negativ
bzw. jung/positiv, jung/negativ) vier weitere hinzugef�ugt. Diese waren dadurch ge-
kennzeichnet, da� sie im Rahmen einer zus�atzlichen Voruntersuchung zur Auswahl
geeigneten Stimulusmaterials entweder hinsichtlich der unabh�angigen Variable

"
Typi-

zit�at\ oder
"
Valenz\ (alt/neutral, jung/neutral bzw. neutral/positiv, neutral/negativ)

neutral eingesch�atzt worden waren. Zus�atzlich wurde eine Target-Kategorie eingef�uhrt,
welche auf beiden unabh�angigen Variablen neutral eingesch�atzt wurde (vgl. Wortliste
2 im Anhang).

Als Grundlage dienten die aus der Nachbefragung der
"
Gedanken-Liste\ aufgef�uhr-

ten 151 Begri�e. Durch ein analoges methodisches Verfahren zu Voruntersuchung II
wurden jeweils weitere Target-Begri�e ausgew�ahlt, welche zusammen mit denen aus
der Einzelanalyse aus Hauptexperiment I ausgew�ahlten Target-Begri�en in die zweite
Hauptuntersuchung aufgenommen wurden. Da das Ergebnis der Voruntersuchung III
die Voraussetzung f�ur das zweite Priming-Experiment war, werden sie hier im folgenden
zuerst dargestellt.

6.3.1 Typizit�at und Valenz neuer Begri�en (IIIa)

Die 151 Begri�e, welche von den Versuchspersonen selbst in der Nachbefragung zum
ersten Hauptexperiment in der

"
Gedanken-Liste\ genannt wurden, wurden in einen

analogen Fragebogen, wie er in Voruntersuchung IIa verwendet wurde, �ubertragen. Da
diese Begri�e von den Probanden selbst generiert wurden und nicht wie die in Vorun-
tersuchung IIa durch �Ubersetzung und Replikation aus einer englisch-sprachigen Unter-
suchung �ubernommen wurden, konnte f�ur sie das Kriterium einer h�oheren �okologischen
Validit�at gelten. Der einzigen Unterschied zum Fragebogen der zweiten Voruntersu-
chung besteht in der Einsch�atzung von nur zwei Dimensionen (Typizit�at und Valenz).
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Die Geschlechtstypizit�at der Target-Begri�e wurde aufgrund der Ergebnisse der ersten
Hauptuntersuchung vernachl�assigt.

Design und Durchf�uhrung: Analog zu Voruntersuchung IIa beinhaltete der Fra-
gebogen zwei Skalen mit dichtomen Merkmalen, welche ebenfalls f�unf-stu�g waren:

1. Alterstypizit�at: typisch alt / typisch jung

2. Valenz: positiv / negativ

Auf diesen beiden Skalen (mit neutraler Mitte) wurden jeweils alle 151 Begri�e ein-
gesch�atzt. F�ur jede Versuchsperson ergaben sich somit 302 Beurteilungen, die im wei-
teren analog zur Voruntersuchung IIa vorgenommen wurden.

Versuchspersonen: 53 Probanden (Durchschnittsalter 25,7 Jahre) nahmen an der
Untersuchung teil. Eine Kontrolle der Altersstruktur der Teilnehmer war aufgrund der
Ergebnisse der dritten Frage der Nachbefragung zum ersten Hauptexperiment nicht
vorgenommen worden, da sich keine selektiven Stichprobene�ekte aufgrund der Alters-
verteilung der Probanden gezeigt hatten. Die Daten aller 53 Versuchspersonen konnten
in die Auswertung einbezogen werden.

6.3.2 Ergebnisse

Die Auswertung erfolgte analog zu Voruntersuchung II.

1. Interne Konsistenz des Gesamtfragebogens:

(a) Typizit�at der Begri�e f�ur alte bzw. junge Menschen:

Der Konsistenzkoe�zient betrug �=.99 (vgl. Tabelle 6.3). Dieser Koe�zient
ist damit geringf�ugig h�oher als f�ur die Begri�e in Voruntersuchung IIa. Die
ausgew�ahlten Target-Begri�e konnten somit mit hoher interner Konsistenz
entsprechend ihrer Typizit�at f�ur alte bzw. junge Menschen eingesch�atzt wer-
den.

Um die �Ubereinstimmung der Einsch�atzung bzgl. des Grades an Typizit�at
f�ur alt bzw. jung kontrollieren zu k�onnen, wurde auch in dieser Voruntersu-
chung die f�unf-stu�ge Skala geteilt (Mittelwert >3 f�ur

"
typisch alte\, bzw.

Mittelwert <3 f�ur
"
typisch junge\ Begri�e). Die beiden Gruppen wurden

dann separat auf ihre interne Konsistenz �uberpr�uft.

F�ur die Gruppe der
"
typisch alten\ Eigenschaftsbegri�e ergab sich danach

ein �-Koe�zient von .91, f�ur die der
"
typisch jungen\ war �=.92. Sie lagen

somit ebenfalls nur geringf�ugig h�oher als f�ur das erste Stimulusmaterial (vgl.
Tabelle 6.3).
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(b) Valenz der Begri�e: Die Auswertung erfolgte hier analog entsprechend
Voruntersuchung IIa. F�ur die Valenzeinsch�atzung der Begri�e konnte eben-
falls ein Gesamtkoe�zient von �=.99 ermittelt werden. Auch hier wurden
die Begri�e anhand des Skalenmittelwertes getrennt und die Konsistenz-
pr�ufung innerhalb der beiden Gruppen (positiv/negativ) durchgef�uhrt.

F�ur die Gruppe der positiv eingesch�atzten Begri�e (Mittelwert <3) ergab
sich ein Koe�zient �=.96. F�ur die negativ Eingesch�atzten (Mittelwert >3)
wurde �=.95 berechnet. Auch diese �elen geringf�ugig h�oher als in der beim
ersten Stimulusmaterial aus.

Alterstypizit�at � Valenzauspr�agung �

alt .91 positiv .96

jung .92 negativ .95

over-all .99 .99

Tabelle 6.3: Konsistenzkoe�zienten � der Einsch�atzung f�ur die beiden Skalen jeweils
�uber die beiden Auspr�agung der Skalenpole getrennt und f�ur die Begri�e insgesamt
(N=53).

Extremgruppenbildung: Um aus dem Gesamtpool geeignete Target-Begri�e
f�ur das zweite Priming-Experiment ausw�ahlen zu k�onnen, wurden analog zu Vor-
untersuchung IIa Extremgruppen anhand ihrer Mittelwerte gebildet:

� Mittelwerte auf der Typizit�ats- bzw. Valenzskala von � 2,5 stehen f�ur
"
ty-

pisch jung\, bzw.
"
positiv\.

� Mittelwerte � 3,5 auf der Typizit�atsskala stehen f�ur
"
typisch alt\, bzw. auf

der Valenzskala f�ur
"
negativ\.

Entsprechend dieser Extremgruppenbildung konnte folgende Anzahl von Target-
Begri�e f�ur die jeweilige Auspr�agung ausgew�ahlt werden:

(a) Alter: typisch alt: 55; typisch jung: 63; (n=118)

(b) Valenz: positiv: 78; negativ: 68 ; (n=146)

2. Zusammenh�ange zwischen den Dimensionen:

Wiederum analog zu Voruntersuchung IIa wurde auch f�ur diese Target-Begri�e
�uberpr�uft, ob ein Zusammenhang zwischen den Merkmalskategorien Typizit�at
und Valenz hinsichtlich eines negativen Altersstereotyps existiert. Dabei fand
sich ein Korrelationskoe�zient von r=-.32 (p<.05), welcher zeigt, da�

"
typisch
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alte\ Target-Begri�e eher negativ eingesch�atzt wurden. Dieser Befund ist als er
ein erster Hinweis auf ein negatives Altersstereotyp bedeutsam. Der Zusammen-
hang ist sowohl vor dem Hintergrund der Aquirierung des Eigenschaftspools aus
spontanen Nennungen der Probanden im ersten Hauptexperiment als auch der
Analogie zu bisherigen Befunden bemerkenswert. Es konnte angenommen werden,
da� es sich tats�achlich um ein �okologisch valideres Begri�sinventar handelte.

Bevor die geplante Priming-Studie durchgef�uhrt werden konnte, wurden auch dies-
mal die 118 Targetbegi�e, welche aus der Extremgruppenbildung der Typizit�atsskala
hervorgegangen waren, in einem weiteren Untersuchungsschritt analog zur Voruntersu-
chung IIb validiert.

6.3.3 Validierung der Begri�seinsch�atzungen (IIIb)

F�ur die Validierung der gefundenen Einsch�atzung der Begri�e wurde analog zu Vorun-
tersuchung IIb ein Fragebogen zusammengestellt. Die 118 Begri�e sollten im Hinblick
auf die notwendige Anzahl an Verhaltensevidenzen eingesch�atzt werden, welche eine
Dispositionsattribution (Scope) f�ur eine alte, eine junge oder eine Person ohne Angabe
einer Altersdimension m�oglich macht.

Die Hypothesen f�ur die Auswertung der Ergebnisse entsprechen denen in Vorunter-
suchung IIb.

Design und Durchf�uhrung: Ebenso wie in Voruntersuchung IIb wurden f�ur jede
der drei Referenzpersonen ein gesonderter Fragebogen erstellt, welcher alle 118 Target-
Begri�e umfa�te. Somit ergaben sich auch hier drei unabh�angige Bedingungen in denen
jeweils alle Begri�e eingesch�atzt wurden. Die Durchf�uhrung entsprach dem Vorgehen
in Voruntersuchung IIb zur �Uberpr�ufung der analogen Hypothesen.

Versuchspersonen: 39 m�annliche und weibliche studentische Probanden (Durch-
schnittsalter 26,9 Jahre), d.h. jeweils 13 po Bedingung, nahmen an der Untersuchung
teil.

6.3.4 Ergebnisse

Auch hier wurde zun�achst das Ma� der internen Konsistenz berechnet. Anschlie�end
wurden die Zusammenh�ange zwischen den Scope-Einsch�atzungen und den Ergebnissen
der Voruntersuchung IIb entsprechend den formulierten Hypothesen gepr�uft.
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1. Gesamtauswertung:

Insgesamt konnte die interne Konsistenz mit �=.91 als zufriedenstellend ein-
gesch�atzt werden. Der Wert lag auch hier nur geringf�ugig h�oher als in Vorunter-
suchung IIb (vgl. Tabelle 6.4 und 5.3). Der Vergleich der drei Bedingungen zeig-
te, da� f�ur die beiden Experimentalgruppen ALT und JUNG die Einsch�atzung
der Begri�e im Hinblick auf die f�ur eine Zuschreibung notwendigen Verhalten-
sevidenzen weniger eindeutig aus�el als f�ur die Kontrollgruppe (�(ALT)=.54;
�(JUNG)=.71, �(KONTROLL)=.81). Trotz der etwas h�oheren �-Koe�zienten
im Vergleich zur Einsch�atzung der Begri�e aus Voruntersuchung IIb, k�onnen die-
se Ergebnisse als analog hierzu betrachtet werden. Innerhalb jeder Bedingung
zeigt sich, da� die f�ur die jeweilige Alterskategorie typischen Begri�e mit h�oher-
er interner Konsistenz bez�uglich ihres Scopes eingesch�atzt wurden als die der
sozial distanten (�(ALT/alt)=.57 vs. �(ALT/jung)=.45; �(JUNG/alt)=.57 vs.
�(JUNG/jung)=.67).

Alterstypizit�at alt jung insgesamt

(n=55) (n=63) (n=118)

ALT .57 .45 .54

Bedingung JUNG .57 .67 .71

KONTROLL .90 .79 .81

over-all .81 .73 .91

Tabelle 6.4: �-Koe�zienten in Abh�angigkeit von der Bedingung, getrennt nach den
Dimensionen der Variable

"
Typizit�at\ und insgesamt (N=39).

2. Mittelwertsunterschiede innerhalb jeder Bedingung:

Sowohl f�ur die Bedingung, in der eine �altere Referenzperson eingesch�atzt werden
sollte (ALT), als auch f�ur die einer jungen Referenzperson (JUNG), fanden sich
signi�kante Unterschiede zwischen den Einsch�atzungen der beiden Dimensionen
der Variable

"
Typizit�at\ (ta=5.31, p<0.01, tj=3.28, p<0.05). Dabei zeigte sich

in der Bedingung ALT, da� die
"
typisch alten\ Begri�e signi�kant mehr Verhal-

tensevidenzen f�ur eine dispositionale Inferenz ben�otigten, als die jungen Begri�e
(�xa=3.43;�xj=2.55). F�ur die Einsch�atzung der jungen Referenzperson zeigte sich
das umgekehrte Ergebnis: die jungen Begri�e wurden mit h�oherem Scope ein-
gesch�atzt als die alten (�xa=2.79;�xj=3.14).

Lediglich f�ur die Bedingung der Person in der Kontrollgruppe konnten keine si-
gni�kanten Unterschiede bez�uglich der Anzahl f�ur eine Eigenschaftszuschreibung
notwendiger Verhaltensevidenzen festgestellt werden (tk=-0.44; n.s.). Die Mittel-
werte der Scope-Einsch�atzungen gibt Tabelle 6.5 wieder:
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Alterstypizit�at alt jung t-Werte

ALT 3,43 2,55 5,31��

s (.40) (.50)

JUNG 2,79 3,14 3,28�

Bedingung
s (.43) (.30)

KONTROLL 2,65 2,66 -0,44

s (.34) (.39)

��p<0.01; �p<0.05

Tabelle 6.5: Mittelwerte der Scope-Einsch�atzungen (1=selten, 5=immer) f�ur jede Be-
dingung t-Werte der Mittelwertsvergleiche innerhalb jeder Bedingung. Standardabwei-
chungen sind in Klammern dargestellt.

3. Mittelwertsunterschiede zwischen den Bedingungen:

Die Mittelwertsvergleiche (Tabelle 6.6) wurden analog zu Voruntersuchung IIb
sowohl f�ur die

"
typisch alten\ als auch f�ur die

"
typisch jungen\ Begri�e jeweils

getrennt voneinander zwischen den Bedingungen durchgef�uhrt.

(a) Mittelwertsunterschiede der
"
typisch alten\ Begri�e:

Folgende Mittelwertsunterschiede bez�uglich der Einsch�atzung der
"
typisch

alten\ Begri�e in Abh�angigkeit von den Bedingungen konnten mit Hilfe von
T-Test f�ur unabh�angige Stichproben gefunden werden (siehe Tabelle 6.6):

Bedingung JUNG KONTROLL

ALT 4.9� 5.1�

JUNG { 1.43
�p<0.01

Tabelle 6.6: t-Werte des Mittelwertvergleich der
"
typisch alten\ Begri�e.

Der Vergleich der Mittelwertsunterschiede in Tabelle 6.6 zeigte, da� signi�-
kante Unterschiede in der Einsch�atzung der

"
typisch alten\ Begri�e sowohl

zwischen den Experimentalgruppen (JUNG und ALT) als auch zwischen
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der Bedingung der alten Referenzpersonn (ALT) und der Kontrollgruppe
(KONTROLL) gefunden wurden (tak=5.1; taj=4.9; p<0.01). Die Mittel-
werte der Bedingung der jungen Referenzperson (JUNG) unterschieden sich
nicht signi�kant von denen der Kontrollbedingung (t=1.43, n.s.).

(b) Mittelwertsunterschiede der
"
typisch jungen\ Begri�e:

Der Vergleich der Mittelwertunterschiede in Tabelle 6.7 zeigte, da� signi�-
kante Unterschiede in der Einsch�atzung der

"
typisch jungen\ Begri�e zwi-

schen der Experimentalgruppen (JUNG und ALT) und zwischen der Bedin-
gung der jungen Referenzperson (JUNG) und der Kontrollgruppe (KON-
TROLL) gefunden wurden (tjk=3.4, ��p<0.05; taj=3.8; p<0.01). Die Mit-
telwerte der Bedingung der alten Referenzperson (ALT) unterschieden sich
nicht signi�kant von denen der Kontrollbedingung (KONTROLL) (t=1.3,
n.s.).

Bedingung JUNG KONTROLL

ALT 3.8� 1.3

JUNG { 3.4��

� p<.01; ��p<.05

Tabelle 6.7: t-Werte des Mittelwertvergleich der
"
typisch jungen\ Begri�e.

4. Zusammenh�ange zwischen den Voruntersuchungen IIIa und IIIb:

Um die in Kapitel 5 formulierten Hypothesen �uberpr�ufen zu k�onnen, wurden ana-
log zum Vorgehen in Voruntersuchung II die Zusammenh�ange zwischen Scope,
Valenz und Alterstypizit�at der Begri�e ebenfalls mit Hilfe von Korrelationsana-
lysen bestimmt (vgl. Tabelle 6.8).

Valenz Alterstypizit�at

ALT -0.22 0.67�

Bedingung JUNG -0.77� -0.33���

KONTROLL -0.38�� -0.18

� p<.001; �� p<.01; ��� p<.05

Tabelle 6.8: Korrelationskoe�zienten (r) f�ur die Scopeeinsch�atzungen der beiden Ei-
genschaftsmerkmale Valenz und Alterstypizit�at. Negative Korrelationskoe�zienten er-
gaben sich aus der Skalierung: Valenz: 1=positiv; 5=negativ; Alterstypizit�at: 1=typisch
jung; 5=typisch alt.
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(a) Der im Rahmen der Hypothesen in Kapitel 5 postulierte Zusammenhang
zwischen der Scope-Einsch�atzung und der Valenz der Begri�e erwies sich
insgesamt als signi�kant. Das bedeutet, da� diejenigen Begri�e welche in
Voruntersuchung IIIa als positiv eingesch�atzt wurden unabh�angig von der je-
weiligen Referenzperson mit signi�kant h�oherem Scope eingesch�atzt wurden
als die negativen (r(JUNG)=-.77, p<.001; r(KONTROLL)=-.38, p<.01).
Lediglich in der Bedingung der alten Referenzperson (ALT) war dieser Zu-
sammenhang mit r(ALT)=-.22 nicht statistisch bedeutsam.

(b) Der postulierte Zusammenhang zwischen Alterstypizit�at der Begri�e und
dem Alter der Referenzperson erwies sich ebenfalls als signi�kant. Im Ge-
gensatz zu Voruntersuchung IIb fand sich dieser Zusammenhang sowohl f�ur
die Bedingung der alten als auch der jungen Referenzperson (r(ALT)=.67;
p<.001; r(JUNG)=-.30, p<.05). Der positive Korrelationskoe�zient f�ur die
Bedingung ALT machte deutlich, da�

"
typisch alte\ Begri�e hier mehr Ver-

haltensevidenz f�ur eine Attribution ben�otigten als junge. F�ur die junge Re-
ferenzperson (JUNG) zeigte der negative Koe�zient, da�

"
typisch junge\

Begri�e hier mit h�oherem Scope eingesch�atzt wurden. Der Zusammenhang
wies also f�ur beide Referenzpersonen in die erwartete Richtung.

6.3.5 Zusammenfassung

Die Ergebnisse aus beiden Voruntersuchungen verdeutlichten, da� auch diese Begri�e,
welche im Rahmen der Nachbefragung zum ersten Hauptexperiment von den Proban-
den selbst spontan ge�au�ert wurden, mit hoher interner Konsistenz sowohl hinsichtlich
ihrer Typizit�at und Valenz als auch hinsichtlich der f�ur eine dispositionale Attribution
notwendigen Verhaltensevidenzen eingesch�atzt werden konnten. Die Ergebnisse waren
dabei weitgehend parallel zu denen der Voruntersuchungen II. Auch hier zeigte sich,
da� der Referenzrahmen durch die Angabe einer Alterskategorie f�ur die einzusch�atzen-
de Zielperson eine bedeutsame Beurteilungskategorie darstellt.

Als Hinweis auf die h�oher �okologische Validit�at der Begri�sauswahl kann der Zusam-
menhang zwischen den beiden Dimensionen interpretiert werden, welcher in Richtung
des h�au�g postulierten negativen Stereotyps vom Alter wies. Im Gegensatz zu Vor-
untersuchung IIb konnten in Voruntersuchung IIIb im Mittelwertsvergleich der Scope-
Einsch�atzungen beide Hypothesen voll best�atigt werden. Sowohl die als

"
typisch jung\

eingesch�atzten als auch die
"
typisch alten\ Begri�e di�erenzierten statistisch bedeut-

sam zwischen den Bedingungen. Jeweils f�ur die zur Alterskategorie der Referenzperson
kongruente - damit also f�ur diese Gruppe normative - Eigenschaft wurde mit h�oherem
Scope eingesch�atzt.

Bez�uglich des Zusammenhangs zwischen der sozialen Erw�unschtheit und der Scope-
Einsch�atzung zeigte sich, da� f�ur die Bedingung der jungen und der Referenzperson
ohne Angabe der Alterskategorie (JUNG bzw. KONTROLL) in erwarteter Weise f�ur
die als positiv eingesch�atzten Begri�e mehr Verhaltensevidenzen notwendig waren als
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f�ur die negativen. Lediglich f�ur die Bedingung der alten Referenzperson (ALT) konnte
dieser Zusammenhang nicht gefunden werden.

Insgesamt konnten die in Voruntersuchung IIIa gefundene Einsch�atzung der 118 Be-
gri� anhand der in IIIb validiert werden. Hier erwiesen sich sowohl die

"
typisch alten\

als auch die
"
typisch jungen\ Begri�e als geeignet um eine alte Referenzperson zu be-

schreiben. F�ur die im folgenden beschriebene zweite Priming-Hauptuntersuchung wur-
den aus den insgesamt 118 Begri�en diesmal diejenigen durch Extremgruppenbildung
ausgew�ahlt, deren Scope sich jeweils am oberen Ende der Einsch�atzungsskala in der
Bedingung der alten bzw. jungen Referenzperson befanden. Auch hier sollte die Ex-
tremgruppenbildung (� 3,5 in der Bedingung ALT bzw. JUNG) eine Betonung der ge-
fundenen Di�erenzierungen ergeben, soda� sowohl normative Begri�e f�ur alte als auch
f�ur junge Menschen in die zweite Priming-Studie als Stimulusmaterial aufgenommen
werden konnten. Aufgrund dieser Extremgruppenbildung wurden insgesamt 20 neue
Begri�e in die bisherigen vier Kategorien (alt/negativ, alt/positiv bzw. jung/negativ,
jung/positiv) eingeteilt (vgl. Wortliste 2 im Anhang).
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6.4 Hauptexperiment II: Priming neutraler Kate-

gorien

Nachdem durch die oben dargestellten Auswahlverfahren neues, �okologisch valideres
Stimulusmaterial ausgew�ahlt wurde, konnte im weiteren die zweite Priming-Studie
durchgef�uhrt werden. Das Ziel dieses erneuten Priming-Experimentes war es, wie schon
f�ur die erste Hauptuntersuchung, den Nachweis semantischer Assoziationse�ekte mit
Hilfe der neuen Methode der visuellen Target-Verfremdung zu erbringen. Hierbei konn-
te jedoch im Vergleich zur ersten Priming-Untersuchung angenommen werden, da� die
gefundenen Prime-E�ekten durch die Verbesserung des Stimulusmaterials eine aus-
sagekr�aftigere Basis f�ur den Vergleich mit einer hinsichtlich der Target-Darbietung
klassischen Vorgehensweise darstellen. Eine zus�atzliche Absicherung dieser Annahme
erfolgte durch die M�oglichkeit der unabh�angigen Analyse der Prime-E�ekte f�ur Valenz
und Typizit�at der Target-Begri�e. Diese unabh�angige Analyse machte die Kontrolle
des Einu�es der Valenzdimension m�oglich, so da� die gefundenen Ergebnisse bzgl.
semantischer und evaluativer Prime-E�ekte insbesondere im Vergleich mit der dritten
Hauptuntersuchung di�erenziert werden konnten. Hierf�ur wurden aus dem Datenpool
der obigen Voruntersuchungen vier weitere Target-Kategorien mit jeweils f�unf Begrif-
fen gebildet, welche entweder hinsichtlich der unabh�angigen Variable

"
Typizit�at\ (neu-

tral/positiv, neutral/negativ) oder
"
Valenz\ (alt/neutral, jung/neutral) neutral ein-

gesch�atzt wurden. Zus�atzlich wurde eine weitere Target-Kategorie eingef�uhrt, welche
als neutral hinsichtlich beider unabh�angigen Variablen gelten kann und aus Farbna-
men bestand. Zusammen mit den 18 Begri�en, f�ur welche in der ersten Hauptuntersu-
chung signi�kante Prime-E�ekte gefunden wurde, ergab sich eine Gesamtanzahl von 63
Target-Begri�en, welche als kritisches Stimulusmaterial in die zweite Priming-Studie
aufgenommen wurden. Die Hypothesen waren analog zu denen im ersten Experiment.

6.4.1 Design

Analog zum ersten Hauptexperiment wurde f�ur diese Untersuchung zur Berechnung des
Prime-E�ektes die Di�erenzen der Reaktionszeiten auf die Target-Begri�e sowohl mit
einem kritischen als auch mit einem neutralen Prime gemessen. F�ur das Design wurden
diesmal zwei experimentelle Bedingungen gebildet, bei denen entweder der ALT- oder
der JUNG-Prime in Kombination mit dem neutralen Prime-Stimulus in sechs paral-
lelen Probandengruppen dargeboten wurde. Dieses Vorgehen wurde gew�ahlt, um eine
�uberm�a�ige Belastung der Probanden durch die im Vergleich zur ersten Untersuchung
gestiegene Gesamtanzahl der Prime/Target-Kombinationen zu vermeiden, deren Er-
gebnisse m�oglicherweise wenig valide w�aren. Gleichzeitig sollte durch die Aufteilung
des Stimulusmaterials vermieden werden, da� der gleiche Prime in einem Durchgang
zu oft dargeboten werden mu�te und somit die Wahrscheinlichkeit f�ur seine bewu�te
Wahrnehmung stieg. Eine damit verbundene verminderte Stichprobengr�o�e pro Zelle
wurde hierbei in Kauf genommen. F�ur die Auswahl der Prime/Target-Kombinationen
galten jedoch die gleichen Bedingungen.
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Stimulusmaterial: Zus�atzlich zu den 20 kritischen Targets, welche in die Kategorien
alt/positv, alt/negativ bzw. jung/positiv, jung/negativ eingeordnet werden konnten,
wurden zus�atzlich 25 Begri�e, welche auf jeweils einer bzw. beiden unabh�angigen Va-
riablen als neutral eingesch�atzt wurden als kritische Targets f�ur diese Untersuchung
aufgenommen. Weiter wurden auch diejenigen Begri�e in den Pool integriert, welche
in der ersten Hauptuntersuchungen signi�kante E�ekte gezeigt hatten. Auch f�ur diese
Priming-Untersuchung wurden 60 aussprechbare Nicht-Worte gebildet, welche in ihrer
Buchstabenl�ange denen der kritischen Targets entsprachen.

Insgesamt ergaben sich somit 123 Target-Begri�e, f�ur welche die Reaktionszeiten der
Probanden unter zwei Prime-Stimuli gemessen wurden. Diese wurden in drei Gruppen
�a 41 Target-Begri�e eingeteilt, auf welche in der ersten Bedingung unter dem ALT-
und dem NEURTAL-Prime, in der zweiten unter dem JUNG- bzw. NEUTRAL-Prime
reagiert werden mu�te. Jede der Gruppen enthielt dabei 21 kritische Target-Begri�e
und 20 Nicht-Worte.

Versuchspersonen: 100 studentische Probanden, je zur H�alfte Frauen und M�anner
(Durchschnittsalter 28,1 Jahre) nahmen an der Untersuchung teil. Diese wurden ent-
sprechend auf die sechs Gruppen der Target-Begri�e aufgeteilt. Auch f�ur diese Untersu-
chung galten die Voraussetzungen der 100prozentigen Sehkraft und der Muttersprache
Deutsch. Aufgrund der Ergebnisse der explorativen Datenanalyse, die Daten von 96
Probanden in die Analyse einbezogen. Ein Proband wies eine Fehlerquote von 27% auf,
drei weitere Personen gaben in der Nachbefragung an, den Prime-Stimulus erkannt zu
haben.

Durchf�uhrung: Die Aufgabenstellung und deren Durchf�uhrung verliefen analog zur
ersten Priming-Studie. Eine Nachbefragung fand jedoch diesmal lediglich hinsichtlich
der Frage der Absicherung der experimentellen Manipulation statt (vgl. Frage 5 der
Nachbefragung). Die insgesamt 82 Prime/Target-Kombinationen, welche von jeder Ver-
suchsperson pro Bedingung in einer LDT erkannt werden mu�ten, wurden in zwei
Blocks �a 41 Trials mit jeweils 90 Sekunden Pause dazwischen dargeboten.

6.4.2 Ergebnisse

Die Auswertung der Daten gliederte sich in vier wesentliche Teile. Zun�achst wurde auch
f�ur diese Untersuchung vor der eigentlichen Auswertung eine explorative Datenanalyse
zur Identi�kation von

"
Ausrei�ern\ und falschen Entscheidungen durchgef�uhrt. Auch

hier erfolgte eine Standardisierung der Reaktionszeiten analog zum ersten Experiment.

Der zweite Auswertungsschritt sah die Einzelanalysen des Begri�sinventars aus der
ersten Untersuchung vor. Hierbei stand zun�achst die Pr�ufung der Analysevoraussetzun-
gen bzw. der erfolgreichen experimentellen Manipulation im Vordergrund. Es wurden
sowohl die auf beiden Dimensionen neutralen Begri�e auf ihre Prime-E�ekte hin un-
tersucht, als auch der Zusammenhang der Reaktionszeiten der Begri�e aus der ersten



120 Kapitel 6. Experimentelles Vorgehen: Hauptuntersuchungen

Untersuchung mit denjenigen der gleichen Begri�e in dieser zweiten gefundenen. Die
Erf�ullung dieser Voraussetzungen stellen die Legitimation f�ur die weiteren Analyse-
schritte dar. Im weiteren wurde die Gesamtanalyse aller neuen Target-Begri�e inklusive
der mit signi�kanten E�ekten aus der ersten Untersuchung durchgef�uhrt.

Aufgrund des Ziels m�oglichst e�ektives Stimulusmaterial zum Vergleich beider me-
thodischen Vorgehensweisen zu generieren wurden zum Schlu� die Einzele�ekt der neu-
en Begri�e getrennt ausgewertet.

1. Explorative Datenanalyse:

Fehleranalyse: Ein Proband gab 27% falsche Wortentscheidungen ab. Diese
wurden im weiteren mit zus�atzlich 1,2% aller �ubrigen Reaktionszeiten aus der
Analyse ausgeschlossen. Nur die Reaktionszeiten f�ur korrekte Entscheidungen
wurden ber�ucksichtigt.

Ausrei�er: Die Analyse extremer Reaktionszeiten ergab einen Anteil von 1,6%
aller Reaktionszeiten, welche auf den Wert von zwei Standardabweichungen in die
gemessene Richtung gesetzt wurden (vgl. Fischler & Goodman, 1978).

Standardisierung der Reaktionszeiten: Um personenspezi�sche E�ekte in
den Reaktionszeiten auszugleichen, wurde auch f�ur diese Daten eine Standardi-
sierung analog zu der im ersten Hauptexperiment vorgenommen.

Nachbefragung: In der Nachbefragung zeigte sich, da� ein Proband den Prime
bemerkt hatten. Dessen Daten wurden f�ur die weitere Analyse ausgeschlossen.

2. Pr�ufung der Analysevoraussetzungen:

Die Bestimmung der Prime-E�ekte erfolgte wiederum durch die Bildung von
Di�erenzen der Reaktionszeiten unter dem neutralen Kontroll-Prime von denen
unter dem kritischen Experimental-Prime innerhalb jeder Bedingung. Imweiteren
wurden die Daten beider Bedingungen, da sie durch die Standardisierung um
die personenspezi�sche Komponente bereinigt waren, als abh�angige Messungen
verstanden.

Um eine valide Gesamtanalyse durchf�uhren zu k�onnen, mu�ten die folgenden
Voraussetzungen als �Uberpr�ufung der Wirksamkeit der experimentellen Manipu-
lation gegeben sein:

� F�ur diejenigen Target-Begri�e, welche sowohl auf der Dimension
"
Typizit�at\

als auch auf der Dimension
"
Valenz\ neutral eingesch�atzt worden waren, soll-

ten keine Unterschiede in den Reaktionszeiten abh�angig vomPrime-Stimulus
zu �nden sein. Zur �Uberpr�ufung dieser Voraussetzung wurden die Begri�e
mit einem T-Test f�ur abh�angige Stichproben analysiert. Dieser ergab einen
nicht signi�kanten t-Wert <1.
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� Als zweite Voraussetzung sollte f�ur diejenigen Target-Begri�e, f�ur welche
bereits im ersten Experiment statistisch bedeutsame E�ekte gefunden wer-
den konnten, wiederum deutliche Unterschiede in Abh�angigkeit vom Prime-
Stimulus nachweisbar sein. Hierf�ur wurden diese Begri�e zun�achst einzeln
hinsichtlich ihrer Prime-E�ekte untersucht. Die Ergebnisse zeigten, da� f�ur
15 der insgesamt 18 Target-Begri�e signi�kante Prime-E�ekt nachgewiesen
werden konnten.

� Die gefundenen E�ekte dieser Begri�e sollten zus�atzlich einen hohen Zu-
sammenhang mit denen in der ersten Hauptuntersuchung aufweisen. Dieser
wurde im letzten Schritt zur Pr�ufung der Voraussetzungen ermittelt. F�ur die
Prime-E�ekte der

"
typisch alten\ Target-Begri�e ergab sich ein Korrelati-

onskoe�zient von r=.76, p<.001. F�ur die
"
typisch jungen\ Target-Begri�e

konnte ein Korrelationskoe�zient f�ur die Prime-E�ekte von r=.87, p<.001
ermittelt werden. Diese hohen Zusammenh�ange best�atigen die im ersten Ex-
periment gefundenen E�ekte auch hinsichtlich ihrer Richtung.

Die Pr�ufung beider Voraussetzung zeigte, da� beide als erf�ullt gelten konnten.
Somit konnte auch die experimentelle Manipulation durch den Prime-Stimulus
im Rahmen dieses hinsichtlich der visuellen Target-Verfremdung neuen methodi-
schen Vorgehens als erfolgreich betrachtet werden konnte.

3. Gesamtauswertung aller Begri�e:

Im n�achsten Analyseschritt wurden die Reaktionszeiten aller 60 Target-Begri�e
der zweiten Priming-Studie in einer 2(Prime) x 3(Typizit�at) x 3(Valenz) Varianz-
analyse mit demMe�wiederholungsfaktor Prime zusammengefa�t. Diese wurde in
analoger Weise zu den f�ur das erste Begri�sinventar beschriebenen durchgef�uhrt.

Valenz negativ positiv

Typizit�at alt jung neutral alt jung neutral

ALT 0,12 0,12 0,20 0,12 0,13 0,16

Prime
JUNG 0,28 0,13 0,20 0,27 -0,02 0,16

rt (in ms) (4812) (5471) (5423) (5303) (4147) (4644)

t-Werte -4,14 <1 <1 -2,94 3,75 <1

Signi�kanzniveau p< .001 n.s. n.s. .003 .001 n.s.

Tabelle 6.9: Prime-E�ekte aller Begri�e des zweiten Experimentes, dargestellt in rela-
tiven Di�erenzen (in %) bezogen auf die in Klammern aufgef�uhrten Mittelwerte der
Reaktionszeiten (N=100).
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� Gesamtanalyse:

Die Analyse des Gesamtdatensatzes (siehe Tabellen 6.9 und 6.10) ergab eine
signi�kante Interaktion von Prime und Typizit�at (F(2,936)=15,99, p<.001).
Die Dimension

"
Valenz\ zeigte lediglich beim ersten Me�zeitpunkt einen si-

gni�kanten Interaktionse�ekt mit der Typizit�at der Begri�e (F(4,936)=3,87,
p<.004), welcher in der Me�wiederholung jedoch keine statistische Relevanz
mehr aufwies.

� Analyse der Faktorenstufen:

Zur di�erenzierteren Analyse des gefundenen Interaktionse�ektes wurden
die Stufen der Dimensionen

"
Typizit�at\ und

"
Valenz\ getrennt untersucht.

F�ur die Faktorenstufen der Target-Begri�e wurden 2(Prime) x 3(Valenz)
Varianzanalysen mit dem Me�wiederholungsfaktor Prime durchgef�uhrt.

(a) Dimension
"
Typizit�at\: Hier fand sich ein signi�kanter Haupte�ekt

f�ur den Prime (F(1,344)=29,53, p<.001). Dieser zeigte, da� die Reakti-
onszeiten auf die

"
typisch alten\ Target-Begri�e unabh�angig von ihrer

Valenz erwartungsgem�a� unter dem konsistenten Prime k�urzer waren
als unter dem JUNG-Prime.
F�ur die

"
typisch jungen\ Target-Begri�e fand sich neben dem ebenfalls

in die erwartungsgem�a�e Richtung weisenden signi�kanten Haupte�ekt
f�ur den Prime (F(1,363)=13,65, p<.001) auch eine statistisch bedeut-
same Interaktion von Prime und Valenz (F(2,363)=6,37, p<.002).
F�ur die auf der Typizit�atsdimension neutralen Target-Begri�e fanden
sich keine statistisch bedeutsamen E�ekte in Abh�angigkeit vom Prime-
Stimulus (vgl. Voraussetzungspr�ufung).

(b) Dimension
"
Valenz\:

Die Einzelanalyse mit Hilfe von T-Test f�ur abh�angige Stichproben ergab
(vgl. Tabelle 6.9) f�ur die negativen Begri�e nur f�ur die

"
typisch alten\

einen bedeutsamen E�ekt in Abh�angigkeit vom Prime-Stimulus. Die
positiven Target-Begri�e dagegen zeigten unter dem JUNG-Prime f�ur
die

"
typisch jungen\ signi�kant schnellere (t=3,75, p<.001), f�ur die

"
ty-

pisch alten\ Begri�e statistisch bedeutam langsamere Reaktionszeiten
(t=-294, p<.003). Innerhalb der Prime-Bedingungen unterschieden sich
jedoch lediglich die

"
typisch jungen\ Target-Begri�e unter dem JUNG-

Prime in Abh�angigkeit von ihrer Valenz (t=2,54, p<.03). Die Valenz-
dimension hatte keinen moderierenden Einu� bei den

"
typisch alten\

Target-Begri�en.
Eine 2(Prime) x 3(Typizit�at) Varianzanalyse mit dem Me�wiederho-
lungsfaktor Prime erbracht f�ur die auf der Valenzdimension neutralen
Begri�e einen signi�kanten Interaktionse�ekt f�ur Prime und Typizit�at
(F(2,236)=7,09, p<.001). Die Einzelanalyse (siehe Tabelle 6.10) zeig-
te, da� jeweils die mit dem Prime-Stimulus assoziierten Target-Begri�e
schneller erkannt wurden (talt=-2,76, p<.007; tjung=2,21, p<.031).
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Valenz neutral

Typizit�at alt jung neutral

ALT 0,16 0,34 0,15

Prime
JUNG 0,32 0,22 0,12

rt (in ms) (5339) (5682) (3628)

t-Werte -2,76 2,21 <1

Signi�kanzniveau p< .007 .031 n.s.

Tabelle 6.10: Prime-E�ekte der auf der Dimension
"
Valenz\ neutralen Begri�e, darge-

stellt in relativen Di�erenzen (in %) Prozent bezogen auf die in Klammern aufgef�uhrten
Mittelwerte der Reaktionszeiten (N=100).

4. Analyse der neuen Begri�e:

Zur Identi�kation e�ektiven Stimulusmaterials f�ur den methodischen Vergleich
wurde mit den neuen Begri�en in dieser zweiten Untersuchung eine di�erenzierte
Einzelauswertung analog zur der des anderen Begri�spools in der ersten Unter-
suchung durchgef�uhrt.

Von den 45 Target-Begri�en des neuen Begri�sinventars fanden sich in den Ein-
zelauswertungen anhand T-Tests f�ur abh�angige Stichproben f�ur insgesamt 14
Begri�e signi�kante Prime-E�ekte.

Insgesamt zeigten sich f�ur 29 Target-Begri�e signi�kante Unterschieden in der
Reaktionszeiten in Abh�angigkeit vom Prime-Stimulus.

Hierbei wurde f�ur f�unf Begri�e aus der ersten Hauptuntersuchung und f�ur weitere
zwei des neuen Begri�sinventars Prime-E�ekte in unerwarteter Richtung gefun-
den. Das hei�t die Reaktionszeiten f�ur die gem�a� der a priori Einteilung hinsicht-
lich der Typizit�atsdimension nicht-assoziierten Prime/Target-Kombinationen wa-
ren k�urzer.

6.4.3 Zusammenfassung

Ziel des zweite Priming-Experiments war es anhand eines verbesserten Begri�sinven-
tars, eine e�ektivere, d.h. aussagekr�aftigere Vergleichsbasis f�ur die dritte Hauptunter-
suchung mit klassischer Target-Darbietung zu erhalten. F�ur die inhaltliche Interpre-
tation m�oglicher Befunde der dritten Untersuchung, wurde in dieser zweiten Studie
zus�atzlich die Di�erenzierung der Befunde hinsichtlich semantischer und evaluativer
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Prime-E�ekte m�oglich. Hierf�ur wurde die unabh�angige Analyse der Dimensionen
"
Va-

lenz\ und
"
Typizit�at\ der als Target-Begri�e ausgew�ahlten Eigenschaftsbegri�e durch-

gef�uhrt. Durch den ersten Auswertungsschritt der Voraussetzungspr�ufung konnten Hin-
weise auf die Wirksamkeit der experimentellen Manipulation und der G�ultigkeit der
im ersten Experiment gefundenen E�ekte erlangt werden.

Zur Erh�ohung der �okologischen Validit�at des verwendeten Stimulusmaterials wurde
zun�achst in ausf�uhrlichen Vorerhebungen ein Begri�sinventar von 45 neuen Target-
Begri�en aus dem von den Probanden der ersten Hauptuntersuchung in der Nachbe-
fragung genannten 151 gebildet. Das methodische Vorgehen der Vorerhebungen war
dabei analog zu dem der Begri�sauswahl f�ur die erste Hauptuntersuchung. Diese neu-
en 45 Begri�e wurden zusammen mit den 18 Target-Begri�en, f�ur welche im ersten
Priming-Experiment signi�kante Unterschiede gefunden wurden, als Stimulusmaterial
f�ur die zweite Priming-Untersuchung verwendet. Im Unterschied zur Begri�sauswahl
der ersten Hauptuntersuchung enthielt das neue Stimulusmaterial Begri�e, welche ent-
weder auf der Typizit�ats- oder der Valenzdimension aufgrund der Voruntersuchungen
als neutral eingesch�atzt wurde (alt/neutral bzw. jung/neutral, neutral/positiv bzw.
neutral/negativ). Zus�atzlich wurden Begri�e eingef�uhrt, welche auf beiden Dimensio-
nen als neutral gelten k�onnen.

Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte in drei wesentlichen Schritten, wel-
che unterschiedliche Bedeutung hinsichtlich inhaltlicher und methodischer Aspekte zu-
kommt:

1. Nach der explorativen Datenanalyse und der Standardisierung der Reaktions-
zeiten wurden zun�achst die Voraussetzungen f�ur eine Gesamtanalyse der Daten
gepr�uft. Als Kriterien hierf�ur wurden die Analyse der Prime-E�ekte der auf bei-
den Dimensionen neutralen Begri�e und die �Uberpr�ufung des Zusammenhangs
der E�ekte f�ur die Begri�e aus der ersten Untersuchung mit den gleichen Begri�en
in der zweiten Priming-Studie herangezogen.

Aus der Analyse der Prime-E�ekte sowohl f�ur die auf beiden Dimensionen neu-
tralen Begri�e als auch f�ur die Begri�e der ersten Priming-Studie konnten bei-
de Voraussetzungen als erf�ullt betrachtet werden. Erwartungsgem�a� zeigten die
neutralen Begri�e keine bedeutsamen Unterschiede in Abh�angigkeit vom Prime-
Stimulus. Zus�atzlich konnten f�ur die Begri�e der ersten Hauptuntersuchung die
dort gefundenen E�ekte im wesentlichen best�atigt werden. Von den 18 Begri�en
wiesen 15 statistisch bedeutsame Prime-E�ekte auf. F�ur zwei der Begri�e, deren
Prime-E�ekte bereits in der ersten Untersuchung lediglich in der Tendenz signi�-
kant wurden, konnten die E�ekte nicht weiter best�atigt werden. Die Best�atigung
der gefundenen Prime-E�ekte betraf auch die der unerwarteten Prime-E�ekte
f�ur nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen aus der ersten Hauptuntersu-
chung f�ur f�unf Begri�e.

Diesem Teil der Datenanalyse kommt vor allem methodische Bedeutung zu,
da hier nachgewiesen wurde, da� durch die Methode der allm�ahlichen Target-
Darbietung in zwei unabh�angigen Untersuchungen konsistente E�ekte gefunden
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werden konnten. Erst dar�uber war die Legitimation f�ur weiterf�uhrende Auswer-
tungsschritte gegeben.

2. Die Gesamtanalyse der Daten (15 signi�kante Begri�e aus dem ersten und 45
aus dem neuen Begri�sinventar) umfa�te somit 60 Target-Begri�e. Die bereits in
der ersten Priming-Untersuchung f�ur die Target-Begri�e mit signi�kanten Prime-
E�ekten gefundene Interaktion von Prime und Typizit�at konnte erneut best�atigt
werden. Die Prime-E�ekte wiesen dabei die erwartungsgem�a�e Richtung im Sinne
der schnelleren Reaktionszeiten f�ur assoziierte Prime/Target-Kombinationen auf.

Im Unterschied zur ersten Priming-Studie fand sich f�ur dieses Begri�sinventar ein
E�ekt an dem die Variable

"
Valenz\ beteiligt war. Die

"
typisch jungen/positiven\

Begri�e wurden deutlich schneller unter dem JUNG-Prime erkannt als die
"
ty-

pisch jung/negativen\. F�ur die
"
typisch jung/negativen\ Target-Begri�e fanden

sich keine Unterschiede in Abh�angigkeit vom Prime-Stimulus.

3. Um die Auswahl m�oglichst e�ektiven Stimulusmaterials f�ur den methodischen
Vergleich mit einer hinsichtlich der Target-Darbietung klassischen Methode zu
gew�ahrleisten, wurden die neuen Begri�e auf der Ebene der Einzelbegri�e hin-
sichtlich ihre Prime-E�ekte untersucht. Diese Analyse, welche analog zur Aus-
wertung des ersten Begri�nventars durchgef�uhrt wurde, ergab f�ur insgesamt 14
Target-Begri�e signi�kante E�ekte. Dabei wurden bei den auf der Typizit�ats-
dimension neutralen Begri�en lediglich f�ur einen bedeutsame Unterschiede in
Abh�angigkeit vom Prime-Stimlus gefunden. Von den

"
typisch alt/neutralen\ Be-

gri�en fanden sich f�ur zwei Begri�e erwartungsgem�a�e Prime-E�ekte, f�ur die

"
typisch jung/neutralen\ dagegen nur f�ur einen Begri�. Prime-E�ekte in uner-
warteter Richtung fanden sich f�ur die teilweise neutralen Target-Begri�e nicht.
Dagegen fand sich lediglich f�ur einen Begri�, welcher als negativ und auf der Ty-
pizit�atsdimension neutral eingesch�atzt worden war, ein signi�kanter Prime-E�ekt
unter dem ALT-Prime.

F�ur die anderen, nicht-neutralen Target-Begri�e fanden sich bei zwei ein uner-
warteter Prime-E�ekt f�ur die nicht-assoziierte Prime/Target-Kombination. Im
Vergleich zu den Begri�en der ersten Priming-Untersuchung ist die Anzahl dieser
unerwarteten E�ekte gering. Dies kann als Best�atigung der h�oheren �okologischen
Validit�at der Begri�sauswahl gewertet werden kann.

Die bisherigen inhaltlichen und methodischen Implikationen der gefundenen Ergeb-
nisse konnten jedoch erst dann als g�ultig betrachtet werden, wenn sie bezogen auf
Befunde einer hinsichtlich der Target-Darbietung klassischen Vorgehensweise betrach-
tet werden.

Die dritte Hauptuntersuchung diente somit einerseits der Beantwortung der metho-
dischen Fragestellung durch die M�oglichkeit des Vergleich beider Methoden hinsichtlich
ihrer Sensiblit�at und Me�genauigkeit bez�uglich der gefundenen Prime-E�ekte. Die in-
haltliche Fragestellung nach dem di�erentiellen Einu� evaluativer und semantischer
Aspekte der Target-Begri�e im Vergleich zu bisherigen Studien konnte ebenfalls mit
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dieser dritten Untersuchung, unabh�angig von den Ergebnissen der ersten beiden Haupt-
untersuchungen dieser Arbeit gepr�uft werden. Die Ergebnisse der ersten beiden Haupt-
untersuchungen konnten jedoch im Falle ihrer Validierung als zus�atzliche St�utzung der
Befunde herangezogen werden.
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6.5 Hauptexperiment III: Klassische Target-Dar-

bietung

Das Hauptanliegen dieser Arbeit stellte die Evaluation eines neuen Vorgehens im

"
Ein-Wort-Priming\-Paradigma dar. Die methodischen Voraussetzungen hierf�ur waren
zun�achst durch die ersten Priming-Experimente erbracht worden, welche bezogen auf
das gleiche Stimulusmaterial konsistente Befunde erbrachten. Hiermit konnte gezeigt
werden, da� die neue Methode grunds�atzlich dazu geeignet ist, semantische Assozia-
tionse�ekte zu erfassen. Die �Uberpr�ufung der Annahme, ob durch die visuelle Target-
Verfremdung eine Di�erenzierung von Prime-E�ekten erreicht werden kann, sollte nun
in einem dritten Priming-Experiment erfolgen. Zus�atzlich sollte durch das Kriterium
der systematischen Kontrolle der Variable

"
Valenz\ die M�oglichkeit zur Pr�ufung des

di�erentiellen Einu� dieser Variable gegeben sein.

Die postulierte Di�erenzierung der Prime-E�ekte sollte durch eine spezi�sche Mas-
kierung der Target-Begri�e, d.h. deren allm�ahliche, bzw. verz�ogerte Darbietung erreicht
werden. W�ahrend zu Beginn der Target-Darbietung die Begri�e maskiert waren, wur-
den jedoch im Verlauf der Darbietung durch das Aufbl�attern der Maske, immer mehr
Teile des Begri�s sichtbar.

Die folgenden Hypothesen wurden formuliert:

1. Wird durch die Kombination der Maskierungsarten nach den Annahmen von
Durgunoglu (1988) die gleichzeitige Verst�arkung der Hemmung nicht-assoziierter
Prime/Target-Kombinationen (durch Belegen mit einer Maske), als auch der Bah-
nung assoziierter Kombinationen (durch teilweise Sichtbarkeit im Verlauf des
Aufbl�atterns) erreicht, so sollte die postulierte Di�erenzierung sich in der Gr�o�e
gefundener Prime-E�ekte zeigen. Diese Di�erenzierung beruht auf der Annahme,
da� durch die beiden Verst�arkungse�ekte weiter auseinanderliegene Einzele�ekte
in Abh�angigkeit vom Prime-Stimulus generiert werden, welche sich in der Folge
bei der Di�erenzbildung in Form von gr�o�eren Prime-E�ekte niederschlagen. Die-
se Hypothese entspricht der Erwartung von gr�o�eren Prime-E�ekten beim Vorge-
hen mit der Target-Verfremdung im Vergleich zur klassischen Methode. Dabei ist
jedoch zu beachten, da� es der neuen Methode der verz�ogerten Target-Darbietung
inh�arent ist, da� l�angere Reaktionszeiten f�ur das Erkennen der Begri�e notwendig
sind. Daher kann der Vergleich der Prime-E�ekte nicht anhand ihrer absoluten
Reaktionszeiten gezogen werden. Vielmehr m�ussen relative Ma�e, wie sie schon
den vorherigen Untersuchungen zugrunde lagen als Vergleichsma�stab gebildet
werden.

2. Ist der zeitliche Verlauf der allm�ahliche Aufbl�atterung der Target-Begri�e die ent-
scheidende Variable, sollte diese Dehnung des Intervalls, welches zum Erkennen
der Target-Begri�e notwendig war, eine Di�erenzierung im Sinne einer verbesser-
ten Trennsch�arfe der Reaktionszeiten bewirken. Diese verbesserte Trennsch�arfe
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kommt dann aufgrund geringerer Streuungswerte gefundener Prime-E�ekte zu-
stande. Diese sollte sich in deutlicheren Mittelwertsunterschieden der Prime-
E�ekte beim neuen im Vergleich zum klassischen Vorgehen �au�ern.

3. Die Beantwortung der inhaltlichen Fragestellung nach dem di�erentiellen Einu�
semantisch-assoziativer (d.h. Typizit�at) und evaluativer (d.h. Valenz) Aspekte
stand in dieser dritten Priming-Studie zus�atzlich im Mittelpunkt. Wenn die An-
nahme bisheriger Untersuchungen g�ultig ist, da� es ein generell negatives Alter-
stereotyp gibt, so wurde erwartet, da� dieser Zusammenhang der Reaktionszeiten
mit der Dimension

"
Valenz\ anhand der klassischen Target-Darbietung nachge-

wiesen werden kann. Die Ergebnisse bezogen auf den di�erentiellen Einu� von
Valenz und Typizit�at der Eigenschaftsbegri� mu� im Vergleich mit den inhaltli-
chen Befunden der erste beiden Hauptuntesuchungen betrachtet werden.

6.5.1 Design

Das dritte Priming-Experiment wurde mit dem gleichen experimentellen Versuchsplan
wie die zweite Hauptuntersuchung durchgef�uhrt. Der einzige Unterschied im experi-
mentellen Vorgehen bestand in der Art der Darbietung der Target-Begri�e.

Stimulusmaterial und Durchf�uhrung: Als Stimulusmaterial dienten das gleiche
Begri�sinventar wie in der vorhergehenden Studie. Um eine zweiseitige Best�atigung der
Annahmen zu erm�oglichen, wurden diejenigen Begri�e, f�ur die in der Einzelauswertung
keine Prime-E�ekte nachzuweisen waren, wiederum ins Stimulusmaterial aufgenom-
men. So war es m�oglich, nicht nur die Gr�o�e und Richtung vorhandener Prime-E�ekte
zu pr�ufen, sondern gleichzeitig auch das Ergebnis nicht gefundener E�ekte zu validie-
ren. Die Durchf�uhrung erfolgte analog zur zweiten Hauptuntersuchung.

Versuchspersonen: An dieser Untersuchung nahmen 80 Probanden mit 100% Seh-
kraft, je zur H�alfte M�anner und Frauen (Durchschnittsalter 27,6 Jahre), teil. Diese wur-
den entsprechend dem Design randomisiert auf die sechs Gruppen der Target-Begri�e
aufgeteilt. Aufgrund hoher Fehlerquoten konnten die Daten von f�unf Probanden, eben-
so die von weiteren drei, welche in der Nachbefragung berichteten, den Prime-Stimulus
erkannt zu haben, nicht in die Auswertung aufgenommen werden.

6.5.2 Ergebnisse

Die Auswertung erfolgte in drei Schritten. Nach der explorativen Datenanalyse erfolgte
zun�achst die Einzelauswertung der Begri�e, um die Voraussetzung f�ur die Gesamtana-
lyse zu pr�ufen. Anschlie�end wurde diejenigen, f�ur welche signi�kante Prime-E�ekte
gefunden wurden, als Gesamtdatensatz analysiert. Im letzten Auswertungsschritt wur-
de der Vergleich der Prime-E�ekte beider Hauptuntersuchungen vorgenommen.
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1. Explorative Datenanalyse:

Fehleranalyse: F�unf Probanden gaben mehr als 25% falsche Wortentschei-
dungen ab. Diese wurden im weiteren mit zus�atzlich 1,7% aller �ubrigen Reakti-
onszeiten aus der Analyse ausgeschlossen. Nur die Reaktionszeiten f�ur korrekte
Entscheidungen wurden ber�ucksichtigt.

Ausrei�er: Die Analyse extremer Reaktionszeiten ergab einen Anteil von 1,2%
aller Reaktionszeiten, welche auf den Wert von zwei Standardabweichungen in die
gemessene Richtung gesetzt wurden (vgl. Fischler & Goodman, 1978).

Standardisierung der Reaktionszeiten: Um personenspezi�sche E�ekte in
den Reaktionszeiten auszugleichen, wurde auch f�ur diese Daten eine Standardi-
sierung analog zum ersten bzw. zweiten Hauptexperiment vorgenommen.

Nachbefragung: In der Nachbefragung zeigte sich, da� drei Probanden den
Prime bemerkt hatten. Deren Daten wurden f�ur die weitere Analyse ausgeschlos-
sen.

2. Einzelanalyse der Target-Begri�e:

Wiederum wurden f�ur die Bestimmung der Prime-E�ekte die Di�erenzen der
Reaktionszeiten unter dem neutralen Kontroll-Prime von denen unter dem kriti-
schen Experimental-Prime innerhalb jeder Bedingung gebildet. Die Daten beider
Bedingungen, wurden analog zur zweiten Priming-Untersuchung aufgrund der
Standardisierung, als abh�angige Messungen verstanden.

� F�ur die zur Kontrolle der Konfundierung beider Dimensionen eingesetz-
ten Begri�en, welche auf der Typizit�ats- und Valenzdimension neutral ein-
gesch�atzt wurden, fanden sich erwartungsgem�a� auch hier keine signi�kanten
Unterschiede bzgl. der Prime-E�ekte (alle t<1).

� Von den 63 Target-Begri�en fanden sich in den Einzelauswertungen anhand
T-Tests f�ur abh�angige Stichproben f�ur insgesamt 28 Begri�e signi�kante
Prime-E�ekte. 27 davon hatten bereits im zweiten Priming-Experiment si-
gni�kante Prime-E�ekte erbracht. F�ur einen der Begri�, welcher per Frage-
bogen auf der Typizit�atsdimension neutral eingesch�atzt worden waren und
gem�a� der gefundene Prime-E�ekte in der zweiten Hauptuntersuchung einen
unerwarteten E�ekt unter dem ALT-Prime zeigte, konnte der E�ekt nicht
erneut nachgewiesen werden. F�ur einen weiteren Begri�, aus der Katego-
rie

"
typisch alt/negativ\ konnten keine signi�kanten Unterschiede in den

Reaktionszeiten in Abh�angigkeit vom Prime-Stimulus gefunden werden.

� F�ur einen weiteren Begri� der Kategorie
"
typisch jung/positiv\ wurde im

Gegensatz zum zweiten Experiment bedeutsame Prime-E�ekte gefunden.
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� Die Richtung der Prime-E�ekte wies f�ur alle Begri�e in die bez�uglich der
Dimension

"
Typizit�at\ gleiche Richtung wie im zweiten Experiment. Dies

bedeutet, da� auch f�ur die gleichen Begri�e unerwartete E�ekte f�ur nicht-
assoziierte Prime/Target-Kombinationen gefunden wurden. Hierbei handel-
te es sich um die Replikation eines Befundes, welcher f�ur die inhaltliche In-
terpretation wesentlich war. Die Wahl einer subliminalen Prime-Darbietung
sollte die von kontrollierten Ein�ussen freie automatische Aktivierung der
mit dem Prime-Stimulus assoziierten Charakteristika bewirken. Unter der
Annahme, da� das methodische Vorgehen erfolgreich war, kann geschlossen
werden, da� die Richtung der gefundenen E�ekte die Inhalte der mentalen
Repr�asentation alter Menschen wiedergeben.

Daraus folgte f�ur diese Begri�e eine UminterpretationDie Zul�assigkeit dieser
Uminterpretation der Variable

"
Typizit�at\ gem�a� der Richtung der gefun-

denen Prime-E�ekte wird gest�utzt durch die Tatsache, da� aufgrund der
Auswahl der Prime-Stimuli nicht auf ein Priming eines spezi�schen Bei-
spiels der jeweiligen Kategorie geschlossen werden konnte6. Die aus dieser
Uminterpretation resultierende Umkodierung der Begri�e auf der Variable

"
Typizit�at\, ging in die weitere Auswertung ein.

Diese inhaltliche Uminterpretation der Target-Begri�e auf der Variablen

"
Typizit�at\ war f�ur die methodische Fragestellung ohne Bedeutung, da sie
weder Auswirkungen auf die (relative) Gr�o�e der Prime-E�ekte noch auf
deren Trennsch�arfe erwarten lie�. Bezogen auf die inhaltliche Fragestellung
konnte jedoch erwartet werden, da� bisherige Befunde durch diese Umkodie-
rung auf einer der unabh�angigen Variablen beeinu�t werden. Dies galt vor
allem f�ur den Einu� der Variable

"
Valenz\, da mit der Umkodierung der

Typizit�atsauspr�agung nicht gleichzeitig eine Umkodierung auf der Valenzdi-
mension erfolgte. Da die Umkodierung in Richtung bereits gefundener E�ek-
te erfolgte, wurde angenommen, da� dies zu einer Verst�arkung der Tendenz
bisheriger Befunde bzgl. des di�erentiellen Einusses beider unabh�angigen
Variablen f�uhrt.

3. Gesamtanalyse der signi�kanten Target-Begri�e:

Die 28 Target-Begri�e, f�ur welche signi�kante Prime-E�ekte gefunden worden
waren, wurden als Gesamtdatensatz in einer 2(Prime) x 2(Typizit�at) x 3(Va-
lenz) Varianzanalyse mit dem Me�wiederholungsfaktor Prime analysiert. Hierbei
gingen die bzgl. der Richtung der gefundenen Prime-E�ekte umkodierten Aus-
pr�agungen auf der Typizit�atsdimension in die Analyse ein. Tabelle 6.11 gibt die
Mittelwerte auf den einzelnen Faktorstufenkombinationen wieder.

Die Gesamtanalyse der 28 Begri�e erbrachte einen signi�kanten Interaktions-
e�ekt f�ur Prime und Typizit�at (F(1,324)=57,99, p<.001). Zus�atzlich wurde ei-
ne dreifache Interaktion von Prime, Typizit�at und Valenz der Begri�e gefunden

6Untersuchungen zum Beispiel-Priming haben gezeigt, da� insbesondere extreme Beispiele einer
sozialen Kategorie als Vergleichsstandard f�ur die Beurteilung der Target-Begri�e herangezogen werden,
wodurch in der Folge - unter spezi�schen Bedingungen - Kontraste�ekte, d.h. Prime-E�ekte f�ur nicht-
assoziierte Targets, entstehen k�onnen (vgl. Stapel & Koomen, 1998).
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(F(2,324)=6,47, p<.002). Die Interaktion zwischen Prime und Typizit�at zeigte,
da� jeweils auf die mit dem Prime hinsichtlich ihrer Typizit�at konsistenten Begrif-
fe schneller reagiert wurde. Zur Interpretation der dreifachen Interaktion wurden
erneut die Faktorstufen analysiert.

Valenz negativ positiv neutral

Typizit�at alt jung alt jung alt jung

ALT 0,07 0,21 -0,04 0,33 0,06 0,21

Prime
JUNG 0,25 0,04 0,25 -0,06 0,23 -0,03

rt (in ms) (505) (555) (472) (458) (596) (442)

t-Werte -5,14 5,26 -7,21 6,58 -3,98 2,93

Signi�kanzniveau p< .001 .001 .001 .001 .004 .01

Tabelle 6.11: Prime-E�ekte, der im dritten Hauptexperiment signi�kanten Begri�e,
dargestellt in relativen Di�erenzen in Prozent bezogen auf die Mittelwerte der Reakti-
onszeiten (N=72).

� Die Analyse der Faktorenstufen zeigte, da� f�ur die
"
typisch alten\ Target-

Begri�e der Prime-Haupte�ekt (F(1,197)=60,9, p<.001) statistisch bedeut-
sam war. F�ur die

"
typisch jungen\ Begri�e dagegen, fand sich neben dem

signi�kanten Haupte�ekt f�ur den Prime (F(1,127)=44,05, p<.001) auch eine
statistisch bedeutsame Interaktion von Prime und Valenz (F(2,127)=4,37,
p<.014).

� Der Einu� der Valenz wird deutlich, wenn die Reaktionszeiten auf die expe-
rimentellen Primes f�ur die beiden Stufen der Typizit�atsdimension getrennt
voneinander betrachtet werden. Hierf�ur wurden T-Test f�ur abh�angige Stich-
proben durchgef�uhrt:

Bei den
"
typisch alten\ Begri�e waren die Reaktionszeiten der positiven un-

ter dem ALT-Prime signi�kant schneller als die negativen (t=1,91, p<.05).
Unter dem JUNG-Prime fanden sich keine signi�kanten Unterschiede in
Abh�angigkeit von der Valenz der Begri�e (alle t<1).

Die Reaktionszeiten der
"
typisch jungen\ Target-Begri�e unterschieden sich

in Abh�angigkeit von der Valenz unter dem JUNG-Prime signi�kant von-
einander. Hier erwiesen sich die Reaktionszeiten auf die positiven Target-
Begri�e als signi�kant schneller als auf die negativen (t=4,99, p<.002).
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4. Vergleich der Prime-E�ekte beider Methoden:

Die postulierte Di�erenzierung der Prime-E�ekte durch die allm�ahliche Target-
Darbietung wurde anhand eines Vergleichs der E�ekte beider Methoden bzgl. der
beiden oben formulierten Hypothesen �uberpr�uft.

(a) Zur �Uberpr�ufung der ersten Hypothese wurden die Prime-E�ekte der 28
Target-Begri�e mit einem T-Test f�ur unabh�angige Stichproben miteinander
verglichen. Hierf�ur wurden die Di�erenzen der standardisierten Reaktions-
zeiten auf die beiden Prime-Stimuli gebildet wurden. Dabei wurde jeweils
die nicht-assoziierte Prime-Bedingung von der assoziierten subtrahiert.

Der T-Test erbrachte jedoch keine signi�kanten Unterschiede zwischen den
Prime-E�ekten beider Experimente (t=-1,27, n.s.). Weder die E�ekte der
signi�kanten noch der nicht-signi�kanten Target-Begri�e unterschieden sich
hinsichtlich ihrer Gr�o�e statistisch bedeutsam voneinander.

(b) Um die zweite Hypothese gr�o�erer Trennsch�arfe �uberpr�ufen zu k�onnen wur-
den die Mittelwertsunterschiede der Begri�e mit signi�kanten und denen
mit nicht-signi�kanten Prime-E�ekten f�ur beide Untersuchungen getrennt
mit Hilfe von T-Test f�ur abh�angige Stichproben verglichen. Dabei zeig-
te sich zun�achst f�ur beide Untersuchungen, da� die Mittelwertsunterschie-
de sich nicht statistisch bedeutsam voneinander unterschieden (tH2=-1,32
bzw. tH3=-0,88, n.s.). Die Irrtumswahrscheinlichkeit f�ur die Mittelwerts-
unterschiede der zweiten Hauptuntersuchung erwies sich jedoch als deut-
lich geringer (pH2<.20 bzw. pH3<.39). Erwartungsgem�a� waren die Stan-
dardabweichungen der Reaktionszeiten in der zweiten Hauptuntersuchung
durchschnittlich um 15% geringer als in der dritten Hauptuntersuchung mit
klassischer Target-Darbietung.

6.5.3 Zusammenfassung

Diese dritte Priming-Untersuchung verfolgt zwei wesentliche Ziele. Einerseits stand die
Pr�ufung des neuen methodischen Vorgehens der Target-Verfremdung im Hinblick auf
die Verbesserung der Sensibilit�at und Me�genauigkeit im Vergleich zu einem Vorge-
hen mit klassischer Target-Darbietung im Mittelpunkt. Im weiteren sollten inhaltliche
Aspekte des di�erentiellen Einusse der Variablen

"
Typizit�at\ und

"
Valenz\ gepr�uft

werden.

1. Der Vergleich des methodischen Vorgehens der visuellen Target-Verfremdung
durch allm�ahliche Darbietung des Target-Begri�s mit der klassischen Vorgehens-
weise erbrachte, da� die erste Hypothese, die Di�erenzierung der Prime-E�ekte
beruhe auf einer gleichzeitigen Verst�arkung der Bahnung assoziierter und Hem-
mung nicht-assoziierter Prime/Target-Kombinationen anhand der gefundenen Er-
gebnisse nicht best�atigt werden konnte. Die Gr�o�e der Prime-E�ekte beider Un-
tersuchungen unterschied sich nicht.
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Bezogen auf die zweite Hypothese, die eine Di�erenzierung der Prime-E�ekte in
Form einer h�oheren Trennsch�arfe durch das experimentelleVorgehen der allm�ahli-
chen Target-Darbietung annahm, konnte gezeigt werden, da� die Streuung der
Reaktionszeiten, welche f�ur das Erkennen der Target-Begri�e notwendig war,
sowohl f�ur diejenigen mit signi�kanten als auch mit nicht-signi�kanten Prime-
E�ekten in der zweiten Hauptuntersuchung deutlich geringer. Die Di�erenzierung
signi�kanter und nicht-signi�kanter Prime-E�ekte konnte damit anhand der Me-
thode mit allm�ahlicher Target-Darbietung deutlicher erfolgen. Die zweiten Hy-
pothese konnte somit best�atigt werden.

2. Auf inhaltlicher Ebene konnten die in den vorangegangenen Hauptuntersuchun-
gen gefundenen E�ekte validiert werden. Sowohl die gefundenen signi�kanten
Prime-E�ekte f�ur spezi�sche Target-Begri�e, als auch die wiederholt nicht gefun-
denen Prime-E�ekte anderer Begri�e, wurden best�atigt. Die inhaltliche Interpre-
tation gem�a� der Richtung der imVergleich zur Fragebogenmessung unerwarteten
Prime-E�ekt kann daher als g�ultig angesehen werden.

ImUnterschied zur ersten und zweiten Hauptuntersuchung wurde hier jedoch eine
statistisch bedeutsame Interaktion von Prime, Typizit�at und Valenz der Target-
Begri�e gefunden. Die Analyse dieser dreifachen Interaktion erbrachte, da� die
gefundenen Zusammenh�ange mit der Valenz der Begri�e nicht wie erwartet f�ur
die

"
typisch alten\ Target-Begri�e galten, sondern vielmehr auf Unterschiede in

den Reaktionszeiten der
"
typisch jungen\ Begri�e in Abh�angigkeit vom Prime-

Stimulus zur�uckzuf�uhren waren. Hier zeigte sich allerdings in erwartungsgem�a�er
Weise, da� unter dem konsistenten Prime die positiven Begri�e schneller erkannt
wurden, w�ahrend unter dem inkonsistenten Prime-Stimulus die negativen schnel-
lere Reaktionszeiten zeigten. Dieses Ergebnis ist ebenfalls konsistent mit den
Befunden aus der zweiten Hauptuntersuchung, welche zeigte, da� lediglich f�ur
die

"
typisch jungen\ Target-Begri�e unter dem JUNG-Prime signi�kante Un-

terschiede in Abh�angigkeit von der Valenz der Begri�e zu �nden waren. Auch
hier fand sich kein Einu� der Variable

"
Valenz\ f�ur die

"
typisch alten\ Target-

Begri�e. Lediglich unter dem ALT-Prime zeigte sich entgegen der Annahme eines
negativen Altersstereotyps, da� die

"
positiven\ schneller erkannt wurden als die

"
negativen\ (vgl. Tabelle 6.11).

Dieses Ergebnis ist insbesondere vor dem Hintergrund der Umkodierung der Be-
gri�e auf der Variable

"
Typizit�at\ bedeutsam. Hierdurch konnte erwartet wer-

den, da� vorhandene E�ekte, insbesondere durch die davon abh�angige Verschie-
bung der Gewichtung der Variable

"
Valenz\, verdeutlicht werden k�onnen. Die

im Vergleich zur zweiten Hauptuntersuchung gefundene dreifache Interaktion der
unabh�angigen Variablen kann im Rahmen dieser �Uberlegungen interpretiert wer-
den. Dennoch war der eingangs postulierte Zusammenhang von negativer Valenz
und

"
typisch alten\ Begri�en, welcher sich auch in der Fragebogenerfassung der

dritten Voruntersuchung andeutete, nicht gefunden worden.





Kapitel 7

Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit abschlie�end dis-
kutiert. Zun�achst werden in Abschnitt 7.1 zusammenfassend die wichtigsten theore-
tischen �Uberlegungen, welche zur Ableitung der Fragestellung der Arbeit gef�uhrt ha-
ben, im �Uberblick dargestellt und die wesentlichen Ergebnisse vor deren Hintergrund
er�ortert werden. In den anschlie�enden Abschnitten 7.2 und 7.3 werden die methodi-
schen und inhaltlichen Schlu�folgerungen, welche sich aus den Befunden dieser Arbeit
ergeben, herausgearbeitet. Dabei wird einerseits deren Integration in den bisherigen
Forschungstand der Erfassung impliziter Informationsverarbeitungsprozesse in der Ste-
reotypforschung und andererseits ihre inhaltliche Beurteilung im Lichte bisheriger Be-
funden zu Altersstereotypen vorgenommen. Im letzten Abschnitt werden Implikationen
der vorliegenden Befunde f�ur zuk�unftige Forschungsvorhaben im Priming-Paradigma
und o�ene Fragestellungen er�ortert.

7.1 �Uberblick

Wie in Kapitel 2 dargestellt wurde, ist das Konzept des sozialen Stereotyps eines mit
der l�angsten Forschungstradition innerhalb der Sozialpsychologie. In den Rahmen der
kognitiven Theorien, welche soziale Stereotypen als mentale Repr�asentationen konzep-
tualisieren, wird das Assoziationsmodell (vgl. Anderson, 1983, Kapitel 3.2) eingeordnet.
Es bildete den theoretischen Hintergrund der vorliegenden Arbeit. Die Annahmen des
Assoziationsmodells zur Informationsverarbeitung beeinhalten zwei prozedurale Kom-
ponenten, welche den Proze� der Aktivierung und Anwendung von stereotypen Wis-
sensinhalten beschreiben (vgl. Kapitel 3.3). W�ahrend die automatische, unintentionale
Komponente nicht der bewu�ten Aufmerksamkeitskontrolle zug�anglich ist, spielen bei
der kontrollierten Komponente intentionale Prozesse wie z.B. soziale Erw�unschtheit ei-
ne wesentliche Rolle. Deren Einu� kann insbesondere bei der bis dahin traditionellen
Erfassungsmethode sozialer Stereotypen anhand von Fragebogenskalen deutlich wer-
den (vgl. Kapitel 4.1). Verbunden mit der Hinwendung zu Aspekten der kognitiven
Informationsverarbeitung, vollzog sich daher auch ein Paradigmenwechsel in den Er-
fassungsmethoden. So entwickelten sich Untersuchungen im Priming-Paradigma als die
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Methode der Wahl zur Erfassung impliziter, automatischer Informationsverarbeitung
(vgl. Devine, 1989; Neely, 1991; Lepore & Brown, 1997). Bei der Betrachtung der Viel-
zahl an Untersuchungen in diesemAnsatz f�allt jedoch auf, da� sowohl die methodischen
Kriterien in ganz unterschiedlicher Weise operationalisiert wurden als auch inhaltliche
Aspekte des Untersuchungsgegenstands variierten (vgl. Kapitel 4.2.3.1).

Auf der Basis der aktuellen Forschungsforschungslage wurde durch systematische
kritische Diskussion bedeutsamer Studien im Priming-Paradigma (vgl. Kapitel 4.3) ein
Kriterienkatalog erarbeitet. Dieser umfa�t die wichtigsten methodischen und inhaltli-
chen Aspekte verschiedener Studien im Hinblick auf ihren Beitrag zum Nachweis au-
tomatischer Informationsverarbeitung bei der Stereotypaktivierung (vgl. Kapitel 4.5).
Der Kriterienkatalog wurde in einer neuen Methode zur Erfassung automatischer Infor-
mationsverarbeitung bei der Stereotypaktivierung umgesetzt. Ziel war es, durch die zu-
sammenfassenden Ber�ucksichtigung aller wesentlichen Kriterien einer Priming-Studie
im Rahmen einer Methode, deren Sensibilit�at bzw. Me�genauigkeit gegen�uber einer
klassischen Vorgehensweise zu evaluieren. Die zentralen Fragestellungen der vorliegen-
den Arbeit waren dabei mit zwei wesentlichen, neuen Kriterien verbunden:

1. Kann durch das methodische Kriterium der visuellen Target-Verfremdung (vgl.
Kapitel 4.3.7) mit Hilfe einer speziellen Form der Maskierung eine aussagekr�afti-
gere Messung automatischer Prozesse der Stereotypaktivierung erfolgen? Eine sol-
che Verbesserung der Me�genauigkeit, welche auf Annahmen zur Di�erenzierung
der Prime-E�ekte beruhte, kann sich aufgrund theoretischer �Uberlegungen entwe-
der in der Gr�o�e der gefundenen E�ekte oder in einer Erh�ohung der Trennsch�arfe
niederschlagen (vgl. Kapitel 4.5). Die G�ultigkeit der Hypothesen wurden im Ver-
gleich mit einer hinsichtlich der Target-Darbietung klassischen Vorgehensweise
im Priming-Paradigma evaluiert (vgl. Kapitel 6.5.2).

2. K�onnen durch das inhaltliche Kriterium der systematischen Kontrolle der Varia-
ble

"
Valenz\ (vgl. Kapitel 4.3.3) bisherige Befunde zur automatischen Aktivie-

rung sozialer Stereotypen, welche mehrheitlich deren negative Konnotation be-
tonen, validiert werden? Durch die Konfundierung von semantisch-assoziativem
und evaluativem Zusammenhang der mit einer sozialen Kategorie verbundenen
Charakteristika konnte aus den Befunden bisheriger Untersuchungen zu Stereo-
typen keine Aussagen �uber den di�erentiellen Einu� beider Aspekte getro�en
werden. Zur �Uberpr�ufung dieser Hypothese wurde als inhaltlicher Untersuchungs-
gegenstand f�ur diese Arbeit das soziale Altersstereotyp ausgew�ahlt (vgl. Kapitel
4.4.1). Diese Auswahl kann im Zusammenhang mit der inhaltlichen Fragestellung
als besonders geeignet gelten, da relevante Untersuchungen hierzu mehrheitlich
die negative Konnotation der damit assoziierten Charakteristika nachgewiesen
haben (vgl. Perdue & Gurtman, 1990; Wentura et al., 1997; Bargh et al., 1996).

Zur Pr�ufung dieser Hypothesen wurden drei unabh�angige Experimente im Priming-
Paradigma durchgef�uhrt, deren Beitrag zur Beantwortung der Fragestellungen zu dif-
ferenzieren ist:
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1. Die erste Hauptuntersuchung (vgl. Kapitel 6.2) diente zun�achst zum generellen
Nachweis von Prime-E�ekten anhand der neuen Methode.

2. Auf der Grundlage der Nachbefragung wurde ein verbessertes Stimulusmaterial
generiert, welches f�ur die zweite Hauptuntersuchung (vgl. Kapitel 6.4) den Test
aussagekr�aftigerer Ergebnisse f�ur den Vergleich der neuen mit der klassischen
Methoden erlaubte.

3. F�ur die methodische Fragestellung stand der Vergleich der Befunde aus der zwei-
ten Hauptuntersuchung mit allm�ahlicher Target-Darbietung mit denen der drit-
ten, hinsichtlich der Gr�o�e der Prime-E�ekte bzw. ihrer Trennsch�arfe im Mit-
telpunkt. Zur �Uberpr�ufung der inhaltlichen Fragestellung gen�ugte zun�achst die
alleinige Betrachtung der Ergebnisse der dritten Hauptuntersuchung (vgl. Kapitel
6.5), welche bzgl. der Target-Darbietung der klassischen Vorgehensweise bisheri-
ger Untersuchungen aus der Literatur entspricht. Aufgrund der Konsistenz ihrer
Ergebnisse mit denen der beiden ersten Hauptuntersuchung, konnten sie jedoch
eine zus�atzliche St�utzung erfahren.

Empirisches Vorgehen Durch die umfangreichenVoruntersuchungen, welche in Ka-
pitel 5 und 6.3 dargestellt sind, konnte zun�achst anhand der Bestimmung der Wahr-
nehmungsschwelle der Nachweis f�ur das Kriterium der subliminalen Prime-Darbietung
durch Synchronisation des Kathodenstrahls und backward bzw. sandwich masking (vgl.
Kapitel 5.1.1) erbracht werden. Im weiteren wurde anhand von Extremgruppenbildung
ein geeigentes Begri�sinventar f�ur die Erfassung des sozialen Stereotyps vom Alter
ausgew�ahlt. Die Bildung erlaubte eine Auswahl derjenigen Eigenschaftsbegri�e, welche
sich sowohl f�ur die Beschreibung einer alten Person eignen (im Sinne normativ

"
typi-

scher\) als auch zwischen einer alten und jungen Person gut di�erenzieren (im Sinne
von Distinktheit) (vgl. Kapitel 5.3.2 und 5.3.6).

Ziel der ersten Hauptuntersuchung (vgl. Kapitel 6.2) war es, den Nachweis von Prime-
E�ekten mit Hilfe der neuen Methode der visuellen Target-Verfremdung zu erbrin-
gen. Anhand von Einzelanalysen konnten 18 Target-Begri�e mit signi�kanten Prime-
E�ekten identi�ziert werden, f�ur welche gezeigt werden konnte, da� mit dieser neuen
Vorgehensweise semantische Prime-E�ekte gemessen werden k�onnen. Allerdings zeigten
diese E�ekte nicht bei allen Begri�en in die erwartete Richtung. Vielmehr wurden f�ur
f�unf Begri�e Prime-E�ekte f�ur die inkonsistente Prime/Target-Kombination gefunden.
Einen Einu� der Variable

"
Valenz\ wurde dabei jedoch nicht nachgewiesen.

Diese Befunde wurden vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Nachbefragung kri-
tisch betrachtet. Dieser kam eine wichtige Kontrollfunktion hinsichtlich der �Uber-
pr�ufung selektiver Stichprobene�ekte, der Validit�at der ausgew�ahlten Begri�e und
der experimentellen Manipulation zu. Die Aufgabe der

"
Gedanken-Liste\ hatte insge-

samt 151 zus�atzliche Begri�e erbracht, welche im Zusammenhang mit alten bzw. jun-
gen Menschen genannt wurden und im urspr�unglichen Begri�sinventar, welches einer
im englischen Sprachraum durchgef�uhrten Studie entstammte (vgl. Rothbaum, 1983),
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nicht enthalten waren (vgl. Kapitel 6.2.4). Diese gro�e Anzahl wurde dahingehend in-
terpretiert, da� das ausgew�ahlte Wortmaterial, trotz der sorgf�altigen Pr�ufung seiner
G�ultigkeit f�ur den deutschen Sprachraum (vgl. Kapitel 5) nur geringe �okologische Va-
lidit�at aufwies. Zur Verbesserung der Vergleichsbasis f�ur die dritte Hauptuntersuchung
wurden daher zun�achst diese neuen Begri�e analog dem ersten Begri�sinventar einem
Auswahlprozedere unterzogen (vgl. Kapitel 6.3). Anschlie�end fand die erneute Pr�ufung
beider Begri�sinventare (18 Begi�e des ersten Hauptexperimentes und 45 aus der er-
neuten Voruntersuchung hervorgegangene, neue Begri�e) in einem weiteren, analogen
Priming-Experiment hinsichtlich ihrer Prime-E�ekt statt (vgl. Kapitel 6.4).

Das Ziel dieses erneuten Priming-Experimentes war es ebenfalls, den Nachweis von
Prime-E�ekten mit Hilfe der neuen Methode der visuellen Target-Verfremdung zu er-
bringen. Hierbei konnte jedoch im Vergleich zur ersten Priming-Untersuchung ange-
nommen werden, da� die durch das verbesserte Stimulusmaterial gefundenen Prime-
E�ekte eine deutlichere und aussagekr�aftigere Basis f�ur den Vergleich mit einer - hin-
sichtlich der Target-Darbietung - klassischen Vorgehensweise darstellten. Zus�atzlich
wurde zur Gew�ahrleistung der Parallelit�at mit der dritten Hauptuntersuchung, die
M�oglichkeit der unabh�angigen Analyse gefundener Prime-E�ekte in Abh�angigkeit von
der Valenz und Typizit�at der ausgew�ahlten Eigenschaftsbegri�e als neuer Aspekt auf-
genommen. Die bisher gefundenen Ergebnisse der ersten Hauptuntersuchung konnten
somit durch ein erneutes Priming-Experiment sowohl methodisch als auch inhaltlich
besser abgesichert werden.

Die Voraussetzungspr�ufung f�ur eine valide Gesamtanalyse, hatte zun�achst f�ur neu-
trale Target-Begri�e erwartungsgem�a� keine Prime-E�ekte ergeben. Zus�atzlich wurden
f�ur die Mehrzahl der Begri�e, welche in der ersten Hauptuntersuchung einen signi�-
kanten Prime-E�ekt zeigten, ein identischer E�ekt gefunden (vgl. Kapitel 6.4.2). Beide
Befunde k�onnen aufgrund ihrer Konsistenz mit denen des ersten Hauptexperimentes als
Hinweis auf die Wirksamkeit der experimentellen Manipulation interpretiert werden.

Inhaltlich konnte in der Gesamtanalyse die postulierte Interaktion von Prime und
Typizit�at der Target-Begri�e gefunden werden. Der einzige E�ekt an dem die Varia-
ble

"
Valenz\ beteiligt war, zeigte sich bez�uglich der

"
typisch jung/positiven\ Target-

Begri�e, welche unter dem JUNG-Prime erwartungsgem�a� deutlich schneller erkannt
wurden. Insgesamt zeigten 14 Target-Begri�e des neuen Begri�sinventars signi�kante
Prime-E�ekte. Dabei wiesen die gefundenen E�ekte bei zwei Target-Begri�en, wie auch
schon bei f�unf weiteren aus dem ersten Experiment, nicht in die erwartete Richtung.

Die �Uberpr�ufung der methodischen Fragestellung, ob durch die visuelle Target-
Verfremdung eine Di�erenzierung von Prime-E�ekten, erreicht werden kann, erfolgte
im dritten Priming-Experiment (vgl. Kapitel 6.5). Die zweite, inhaltliche Hypothese,
welche bisherige Befunde impliziter Erfassungsmethoden zu Altersstereotypen aufgrund
der Konfundierung mit der Variable

"
Valenz\ in Frage stellt, konnte zus�atzlich anhand

der klassischen Methode der Target-Darbietung gepr�uft werden.

Bezogen auf die Pr�ufung der methodischen Hypothese konnte gezeigt werden, da�
der Vergleich der Gr�o�e der Prime-E�ekte keine bedeutsamen Unterschiede zwischen
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den beiden Vorgehensweisen der Target-Darbietung erbrachte. Vielmehr wurde nachge-
wiesen, da� eine Verbesserung der Aussagekraft bzw. Me�genauigkeit mit der Methode
der allm�ahlichen Target-Darbietung im Hinblick auf die Trennsch�arfe erreicht werden
kann. Es fanden sich deutlich geringere Streuungsma�e f�ur die Mittelwerte der Target-
Begri�e, sowohl der mit signi�kanten als auch der mit nicht-signi�kanten E�ekten.

Die Pr�ufung der inhaltlichen Fragestellung ergab zun�achst, da� in die Einzelanalyse
der Target-Begri�e analoge E�ekte, zur zweiten Hauptuntersuchung gefunden werden
konnten. Bedeutend war hier insbesondere, da� auch die unerwarteten E�ekte sich in
dieser dritten Hauptuntersuchung wiederfanden. Da diese E�ekte konsistent auftraten,
wurde vor dem theoretischen Hintergrund des Assoziationsmodells davon ausgegangen,
da�, entgegen den Befunden aus den Fragebogenskalen, f�ur diese Begri�e die assoziative
N�ahe zur komplement�aren sozialen Kategorie gegeben war. Aus dieser inhaltlichen In-
terpretation erfolgte eine Umkodierung der Begri�e auf der Variable

"
Typizit�at\ gem�a�

der Richtung der gefundenen Prime-E�ekte.

Bezogen auf die inhaltliche Fragestellung wurde erwartet, da� diese Uminterpretation
auf nur einer der unabh�angigen Variablen, Auswirkungen auf den Einu� der anderen
Variable

"
Valenz\ mit sich brachte. Da die Umkodierung in Richtung bereits gefunde-

ner E�ekte erfolgte, wurde angenommen, da� dies zu einer Verst�arkung der Tendenz
bisheriger Befunde f�uhrt. Hierdurch wurde angenommen, da� vorhandene E�ekte be-
zogen auf die Typizit�atsdimension, insbesondere der Einu� der Variable

"
Valenz\,

verdeutlicht werden. Die Zul�assigkeit dieses Vorgehens wurde gest�utzt durch die Aus-
wahl der Prime-Stimuli, welche keinen Schlu� auf Beispiel-Priming zulie�en, wodurch
die Interpretation der Ergebnisse im Rahmen von Kontraste�ekten nahegelegen h�atte.

Die Gesamtanalyse der auf der Variable
"
Typizit�at\ umkodierten Target-Begri�e

erbrachte die erwarteten E�ekte, wobei auch diesmal der di�erentielle Einu� der Va-
riable

"
Valenz\ lediglich f�ur die

"
typisch jungen\ Target-Begri�e gefunden wurde. Das

bedeutet, da� auch trotz der Umkodierung der eingangs postulierte Zusammenhang
von negativer Valenz und

"
typisch alten\ Begri�en, welcher sich auch in der Fragebo-

generfassung der dritten Voruntersuchung andeutete, nicht gefunden werden konnte.

7.2 Methodische Schlu�folgerungen

Die Pr�ufung der methodischen Hypothese ergab, da� die Annahme, die Di�erenzierung
von Prime-E�ekten k�onne durch die vorgenommene spezi�sche Maskierung im Sinne
der Untersuchungen von Durgunoglu (1988) erfolgen, zu verwerfen ist. Dieser Hypo-
these lag die �Uberlegung zugrunde, da� durch das allm�ahliche Aufbl�attern der Maske
ein �ahnlicher E�ekt wie durch das Setzen von Sternsymbolen zwischen die Buchstaben
(vgl. Kapitel 4.3.7) erreicht werden kann. Als Folge wurde die Verst�arkung der Bahnung
assoziierter Prime/Target-Kombinationen erwartet. Im Zusammenspielmit der Pr�amis-
se, da� durch die anf�angliche Belegung der Target-Begri�e mit einer Maske gleichzeitig
die Hemmung nicht-assoziierter Prime/Target-Kombinationen verst�arkt werden kann,
wurde erwartet, da� dies weiter auseinanderliegene Einzele�ekte in Abh�angigkeit vom
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Prime-Stimulus generiert. In der Folge sollten sich diese bei Di�erenzbildung in Form
von gr�o�eren Prime-E�ekten niederschlagen. Dabei mu� die Gr�o�e der Prime-E�ekte
als relatives Ma� in beiden Experimenten verglichen werden, da durch die verz�ogerte
Target-Darbietung l�angere Reaktionszeiten f�ur das Erkennen der Begri�e notwendig
waren. Die (relative) Gr�o�e der Prime-E�ekte kann jedoch aufgrund der gefundenen
Ergebnisse nicht als das geeignete Kriterium f�ur die Beurteilung der Sensibilit�at der
neuen Me�methode herangezogen werden, denn die Mittelwerte der Prime-E�ekte bei-
der Hauptuntersuchungen unterschieden sich nicht bedeutsam voneinander. Die Ana-
logieannahme zu den Ergebnissen der Untersuchungen von Durgunoglu (1988) erwies
sich somit als nicht haltbar.

Die zweite Hypothese jedoch, welche eine Di�erenzierung der Prime-E�ekte in Form
gr�o�erer Trennsch�arfe postulierte, konnte best�atigt werden. Im Unterschied zur ersten
methodischen Hypothese, welche sich lediglich auf vorhandene Prime-E�ekte (Bahnung
oder Hemmung) bezieht, l�a�t die zweite zus�atzlich Aussagen �uber die Relation vorhan-
dener zu nicht-vorhandenen Prime-E�ekten zu. Als wesentlicher Faktor kann hier der
zeitliche Verlauf der experimentellen Aufgabe betrachtet werden. Durch die allm�ahli-
che Aufbl�atterung der Target-Begri�e wurde eine Dehnung des Intervalls erreicht, in
welchem die lexikalische Entscheidung getro�en werden konnte. Dadurch verl�angerte
sich im Vergleich zur klassischen Methode der Target-Darbietung die zum Erkennen
der Target-Begri�e notwendige Reaktionszeit etwa um das Zehnfache.

Eine m�ogliche Fehlergr�o�e f�ur die Interpretation der Befunde k�onnte der Einu�
kontrollierter E�ekte in diesem Intervall darstellen. Aus den parallelen E�ekten des
zweiten und dritten Experimentes kann jedoch geschlossen werden, da� durch diese
Reaktionszeitverl�angerung die M�oglichkeit f�ur den Einu� kontrollierter Informations-
verarbeitungsprozesse nicht verst�arkt wurde. In beiden F�allen variierten die experimen-
tellen Bedingungen lediglich bez�uglich der Target-Darbietung. Vielmehr scheint sich
tats�achlich wie eingangs postuliert, durch die Wahl der Aufgabe einer lexikalischen
Entscheidung und die damit verbundene Vorgabe m�oglichst korrekte Entscheidungen
zu tre�en, die Aufmerksamkeit der Probanden auf diese Aufgabe zu fokussieren. F�ur
weitere, komplexe kontrollierte Prozesse stand somit nicht ausreichend kognitive Ka-
pazit�at zu Verf�ugung (vgl. Kapitel 6.1).

Durch die gestreckte Zeitskala kann der E�ekt, welcher in beiden Experimenten be-
zogen auf das relative Ver�anderungsma� gleich war, vergleichbar mit einer Lupe oder
einemMikroskop, mit gr�o�eremAu�osungsgrad betrachtet werden. Diese Streckung der
f�ur das Erkennen notwendigen Skala hatte jedoch, wie die Ergebnisse zur ersten metho-
dischen Hypothese zeigen, keinen Einu� auf die Ver�anderung der Gr�o�e der relativen
Mittelwerte gefundener E�ekte. Vielmehr scheint eine Verbesserung der Trennsch�arfe
auf eine Ver�anderung der Skalierung der Streuungsma�e zur�uckzuf�uhren zu sein. M�ogli-
che Fehlergr�o�en, wie z.B. die physiologisch bedingte Geschwindigkeit, welche f�ur den
Tastendruck ben�otigt wird, fallen bei den fast um ein zehnfaches k�urzeren absoluten
Reaktionszeiten mit der klassischen Methode wesentlich st�arker ins Gewicht. Das zeigt
sich darin, da� die Me�fehler im Vergleich zur absolut gemessenen Gr�o�e bei allm�ahli-
cher Target-Darbeitung wesentlich geringer sind, wodurch die gefundenen Streuungs-
ma�en, welche sich im Vergleich zu den Reaktionszeiten mit der klassischen Methode
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unterproportional zur Skalierung der Me�einheit ver�anderten, deutlich geringer waren.
Die erreichte Verbesserung der Trennsch�arfe besteht daher in einer Di�erenzierung der
Prime-E�ekte bezogen auf die Streuung der Verteilung gefundener E�ekte. Bezogen auf
den einzelnen Begri� kann festgestellt werden, da� mit der neuen Methode der allm�ahli-
chen Target-Darbietung �uber alle Probanden hinweg ein pr�aziseres Ergebnis bez�uglich
des Assoziationsgrades zu sozialen Kategorie erzielt werden kann. Somit kann auch
stereotyprelevantes Stimulusmaterial, d.h. sowohl assoziierte als auch nicht-assoziierte
Prime/Target-Kombinationen, von nicht-relevantem besser di�erenziert werden als mit
der klassischen Vorgehensweise.

Die Dehnung der zeitlichen Skala f�ur das Erkennen der Target-Begri�e hat somit
nicht zu einer Ver�anderung der (relativen) Gr�o�e der Mittelwerte bzw. ihres Abstandes
gef�uhrt. Die Verbesserung der Me�genauigkeit semantischer Assoziationse�ekte anhand
dieser neuen Methode mit verz�ogerter Target-Darbietung ist in der Minimierung des
Einusses von St�orfaktoren zu sehen. Sie zeigt sich in der Verbesserung der Trennsch�arfe
aufgrund geringer Streuungsma�e der Reaktionszeiten. Die neue Methode der allm�ahli-
chen Target-Darbietung kann daher zur genaueren Bestimmung des Assoziationsgrades
verschiedener Target-Stimuli mit einem Prime-Stimulus eingesetzt werden. Zus�atzlich
kann sie insbesondere f�ur eher explorative Fragestellungen als geeignet beurteilt wer-
den, da sie die M�oglichkeit bietet, aus einem Gesamtpool an Target-Stimuli, diejenigen
herauszu�ltern, welche aussagekr�aftige Ergebnisse in semantischen Assoziationsexpe-
rimenten erwarten lassen. Die Auswahlm�oglichkeiten f�ur e�ektives Stimulusmaterial
k�onnen somit mit dieser Methode verbessert werden.

7.3 Inhaltliche Schlu�folgerungen

Die Pr�ufung der inhaltlichen Fragestellung hat ergeben, da� das h�au�g in der Literatur
postulierte negative Stereotyp vomAlter nicht gefunden werden konnte. Ausgehend von
der Annahme, da� mit den eingesetzten implizitenErfassungsmethoden die mentale Re-
pr�asentation der sozialen Kategorie

"
Alter\ unbeeinu�t von intentionalen Ein�ussen

wie z.B. sozialer Erw�unschtheit abgebildet werden kann, ist das Ergebnis als bedeut-
sam im Vergleich zu bisherigen Untersuchungen zu beurteilen. Im folgenden werden
systematische �Uberlegungen zu m�oglichen Einu�faktoren und alternativer Interpreta-
tionen f�ur diesen Befund vor dem Hintergrund bisheriger Ergebnisse unter folgenden
Aspekten diskutiert:

� Selektive Stichprobene�ekte durch die Wahl einer studentischen, d.h. jungen
Stichprobe

� Motivational bedingte Kontraste�ekte

� Auswahl der Prime-Stimuli

� Repr�asentativit�at bzw. Vielfalt der Target-Begri�e
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� E�ekte der systematischen Kontrolle der Variable
"
Valenz\

1. Selektive Stichprobene�ekte:

Die Pr�ufung der inhaltlichen Fragestellung hat einen Zusammenhang von positi-
ver Valenz und junger Typizit�atsauspr�agung ergeben. Dieser Befund ist komple-
ment�ar zu dem eigentlich erwarteten von negativer Valenz und alter Typizit�ats-
auspr�agung in der Annahme eines negativen Altersstereotyps.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach selektiven Stichprobene�ek-
ten, welche aufgrund der f�ur die Priming-Experimente rekrutierten Stichprobe
junger Menschen zustande gekommen sein k�onnten. Diese Frage kann im Lichte
von Befunden von Wentura und Kollegen (1997) diskutiert werden. Die Auto-
ren hinterfragen die Verwendung des Begri�es

"
alt\ als Prime vor dem Hinter-

grund von Akkommodations�uberlegungen f�ur eine Stichprobe �alterer Menschen.
Sie nehmen an, da� mit zunehmendem Alter das Attribut selbstreferentiellen
Charakter annnimmt und gem�a� der damit verbundenen Verschiebung von der
Fremdgruppe der �Alteren zur Eigengruppe selbstbildsch�utzende Mechanismen in
Gang kommmen, welche das ansonsten gemeinhin mit negativen Konnotationen
verbundene Stereotyp des Alters mit di�erentiellen und positiven Konnationen
f�ullen. Kognitionspsychologisch hat diese Verschiebung zur Folge, da� akkommo-
dative Ver�anderungen in der assoziativen Struktur der mentalen Repr�asentation

"
alter Mensch\ auftreten. Die St�arke der assoziativen Verbindungen zu positiven
Merkmale w�achst, w�ahrend die zu negativen zumindest abgeschw�acht wird. Als
vermittelnder Mechanismus wird von Rothermund et al. (1995) die unwillk�urli-
che automatische Aufmerksamkeitsausrichtung auf entlastende, selbstrelevante
Informationen verantwortlich gemacht, die dann zur Konsolidierung der (neuen)
assoziativen Verbindung und deren Anbindung an das initial negativ bewertete
Konzept

"
alt\ f�uhren. Ein alternativer Erkl�arungsansatz besteht in der Annahme,

da� die Vermeidung der Selbstkategorisierung als
"
alt\ zum Zwecke des Selbst-

schutzes (vgl. Ward, 1984) zu der oben dargelegten positiven Umdeutung f�uhrt.

Die �Ubertragung dieser Annahmen auf junge Menschen kann eine Erkl�arung f�ur
den gefundenen Komplement�are�ekt bieten. Er kann dadurch zustande gekom-
men sein, als da� f�ur junge Menschen die selbstreferentielle Bedeutung des Be-
gri�es

"
jung\ zu einer selektiven Aufmerksamkeitsausrichtung auf positive Infor-

mationen f�uhrte. Dies kann in der Folge den gefundenen Zusammenhang zwi-
schen

"
typisch jung\ eingesch�atzten Target-Begri�en und der Valenzauspr�agung

"
positiv\ im Sinne der Befunde von Wentura et al. (1997) bewirkt haben. Eine
Beeiu�ung der Einsch�atzung der

"
typisch alten\ Target-Begri�e kann jedoch

daraus nicht abgeleitet werden.

Durch die in Kapitel 5.3 beschriebenen Voruntersuchungen konnten zus�atzlich Ef-
fekte altersabh�angiger Einsch�atzung des Stimulusmaterials kontrolliert werden.
Hier wurden keine signi�kanten Unterschiede in der evaluativen Einsch�atzung der
Target-Begri�e in Abh�angigkeit vom Alter der Probanden gefunden. Dieser Be-
fund ist parallel zu denen von Hummert (1990), welche fand, da� junge Menschen
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negative stereotyprelevante Attribute nicht typischer f�ur alter Menschen hielten
als positive und sich in ihrer Einsch�atzung auch nicht von den �alteren Menschen
unterschieden.

Zus�atzlich wurde der Einu� der Stichprobenwahl anhand der Nachbefragung
zum ersten Hauptexperiment (vgl. Kapitel 6.2) �uberpr�uft. Hier zeigte sich, da�
der Vergleich der Prime-E�ekte derjenigen Probanden, welche nur �uber geringen
Kontakt zu �alteren Menschen berichteten mit denjenigen, welche regelm�a�ige
Kontakte pegen, keine Unterschiede bzgl. der Einsch�atzungen erbrachte. Daher
wurde der Aspekt der Kontrolle selektiver Stichprobene�ekte bezogen auf das
Alter der Probanden im weiteren experimentellen Vorgehen vernachl�assigt.

Zusammenfassend sind f�ur die Beantwortung der inhaltlichen Fragestellung die
folgenden �Uberlegungen entscheidend: Bei der Auswahl der Stichprobe f�ur die Be-
urteilung der als

"
typisch alt\ eingesch�atzten Target-Begri�e handelte es sich um

eine selektive Auswahl in Richtung der Fremdgruppe. Hierdurch kann angenom-
men werden, da� im Sinne des Fremdgruppen-Homogenit�atse�ektes die Erwar-
tungen eines negativen Altersstereotyp eher verst�arkt werden. Dennoch wurden
keine Unterschiede in den Reaktionszeiten in Abh�angigkeit vom Prime-Stimulus
gefunden. Der Befund, keinen Zusammenhang zwischen negativer Valenz und

"
typisch alten\ Eigenschaftsbegri�en gefunden zu haben, kann daher vor dem
Hintergrund Stichprobenauswahl, als konservativer Test der inhaltlichen Frage-
stellung beurteilt werden.

2. Motivational bedingte Kontraste�ekte:

Die Befunde dieser Arbeit konnten das negative soziale Stereotyp vom Alter nicht
abbilden. Vielmehr fanden sich komplement�are E�ekte f�ur die Beurteilung junger
Menschen. Der gefundene Komplement�are�ekt kann auch im Lichte von Unter-
suchungen bewertet werden, welche Kontraste�ekte f�ur semantisch assoziierte
Prime/Target-Kombinationen nachwiesen.

Thompson, Roman, Moskowitz, Chaiken & Bargh (1994) zeigten, da� selbst wenn
Personen sich nicht �uber den potentiellen Einu� eines Prime-Stimulus auf nach-
folgende Beurteilungsprozesse bewu�t sind, dieser nicht zwingend die Beurtei-
lung stimuluskonsistent, d.h. assimilativ beeinussen mu�. Wird die verf�ugbare
Target-Infomation systematische verarbeitet, wie dies unter ausreichender Moti-
vation zu genauer Beurteilung der Fall ist, k�onnen in der Folge Kontraste�ekte
entstehen. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe, welche bei den in dieser Arbeit
durchgef�uhrten Experimenten verwendet wurde, kann als eine Aufgabe betrach-
tet werden, deren Ziel es ist, eine m�oglichst akurate Beurteilung abzugeben. Sie
kann somit nur mit ausreichender Motivation zur Genauigkeit richtig bearbeitet
werden kann. Diese Notwendigkeit wurde auch in der Instruktion der Proban-
den betont, so da� davon ausgegangen werden kann, da� die Motivation eine
m�oglichst genaue Entscheidung zu tre�en, durchaus bei der Durchf�uhrung der
Experimente bedeutsam war.

Durch die Dehnung des Intervalls aufgrund der allm�ahlichen Target-Darbietung
kann vermutet werden, da� diese Motivation zu einem starken Verarbeitungsziel
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geworden ist, so da� die Reaktionen der Probanden im Sinne eines Kontrastef-
fektes beeinu�t wurden.

Thompson et al. (1994) unterscheiden dabei jedoch zwischen on-line und re-
coding Prozessen, welche prime-abh�angige Assimilations- bzw. Kontraste�ekte
in der Personenwahrnehmung beeinussen, abh�angig vom Zeitpunkt der Akti-
vierung der Motivation zur Genauigkeit. Geht die Aktivierung der Motivation
der Wahrnehmung des Prime-Stimulus voraus, werden eine etwa gleiche Anzahl
prime-konsistenter und prime-inkonsistenter Interpretationen generierte, welche
zu umfassenderen und evaluativ ausgeglicheneren Urteilen f�uhren. Wird die Ge-
nauigkeitsmotivation jedoch erst nach Pr�asentation des Prime-Stimulus aktiviert,
werden sowohl der erste, prime-konsistente Eindruck als auch die spezi�sche In-
formation �uber das nachfolgende Stimuli im Arbeitsged�achtnis miteinander ver-
glichen. Durch die Aktivierung des Ziels, sich ein m�oglichst genauen Eindruck
zu bilden, wird das urspr�ungliche Vertrauen in die prime-konsistente Wahrneh-
mung beeinu�t und durch weitere, spezi�sche Target-Information �uberpr�uft. In
der Folge werden Kontraste�ekte h�au�ger. Thompson et al. (1994) empfehlen f�ur
zuk�unftige Studien zu �uberpr�ufen, ob die gefundenen E�ekte auch dann auftreten,
wenn es f�ur die Probanden tats�achlich keine M�oglichkeit gibt eine Prime/Target-
Verbindung w�ahrend der Experimentalphase zu erkennen, wie es in subliminalen
Priming-Versuchsanordnungen der Fall ist.

F�ur die vorliegende Versuchsanordnung kann daher zusammenfassend davon aus-
gegangen werden, da� die Motivation zur Genauigkeit, sofern sie eine Rolle spielt,
schon vor der Prime-Darbietung wirksam war. Es ist daher nicht davon auszuge-
hen, da� die gefundenen E�ekte bezogen auf die Valenzdimension Kontraste�ekte
im oben beschriebenen Sinne darstellen.

3. Auswahl der Prime-Stimuli:

Die Wahl der Prime-Stimuli
"
ALT\ bzw.

"
JUNG\ kann, wie im Kriterienkatalog

gefordert (vgl. Kapitel 4.3.1.3), als geeignet gelten, die soziale Kategorie alter
Menschen zu repr�asentieren. Sie erlauben somit einen ad�aquaten Nachweis der
mit ihr eng assoziierten Charakteristika.

Ein f�ur die gefundenen Ergebnisse wesentlicher Aspekt scheint dabei der Bedeu-
tung des Begri�es

"
alt\ selbst zu zukommen. In unterschiedlichen Untersuchun-

gen wurde bereits diskutiert, da� er in Abh�angigkeit vom jeweiligen Kontext
sowohl positive (z.B. alte Freunde) als auch im Sinne des h�au�g postulierten
Stereotyps, negative Bedeutung besitzen kann (vgl. Kite & Johnson, 1988; Oa-
kes, Haslam & Turner, 1994). Die Verwendung des singul�aren Begri�s in seiner
Funktion als Prime-Stimulus kann demnach zur Aktivierung einer Vielzahl, be-
zogen auf die Valenzauspr�agung heterogenen, Anzahl assoziierter Charakteristika
f�uhren. Diese kann jedoch nur dann anhand der verwendeten impliziten Erfas-
sungsmethoden abgebildet werden, wenn die Voraussetzung gegeben ist, da� die
Auswahl des Prime-Stimulus die Aktivierung der sozialen Kategorie gew�ahrlei-
stet.
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Rosch, Mervis, Gray, Johnson & Boyes-Braem (1976) beschreiben in diesem Zu-
sammenhang Eigenschaften als hierarchisch organisierte Kategorien. Eigenschaf-
ten, welche einer sehr �ubergeordnete, inklusiven Kategorienebene zugeordnet wer-
den k�onnen, umfassen viele potentielle Verhaltensweisen. Daraus kann abgeleitet
werden, da� die Aktvierung der sozialen Kategorie alter Menschen durch einen
�ubergeordneten Begri� wie

"
alt\ dazu f�uhrt, da� die Gesamtheit aller Subtypen

und damit verbundener evaluativer Konnotationen aktiviert wird. Diese Annah-
me kann durch die Untersuchung von Ford, Stangor & Duan (1994) gest�utzt
werden. Sie zeigten, da� die Aktivierung sozialer Kategorien durch spezi�sche
Kategorienlabels unterschiedliche E�ekte bewirken, je nach dem Ausma� wie ex-
plizit sie eine spezi�sche mentale Repr�asentation einer sozialen Kategorie ak-
tivieren. Die Aktivierung eines allgemeinen Kategorienetiketts, wie z.B.

"
alt\,

macht es demnach weniger wahrscheinlich eine distinkte, prototypische katego-
riale Repr�asentation zu aktivieren, welche als Vergleichsstandard f�ur die Beurtei-
lung nachfolgender Stimuli herangezogen werden kann. Den gefundenen E�ekten
liegt vielmehr die Tatsache zugrunde, da� f�ur die meisten sozialen Kategorien, wie
auch der des Alters verschiedene Einheiten existieren, welche die Gesamtkategorie
repr�asentieren (vgl. Brewer, Dull & Lui, 1981; Schmidt & Boland, 1986). Schmidt
& Boland (1986) fanden beispielsweise, da� die Kategorie

"
�alterer Menschen\ am

besten durch diverse Subtypen repr�asentiert wird. Daher wird die Aktivierung ei-
ner solchen (�Uber-)Kategorie durch einen entsprechenden Prime-Stimulus keine
spezi�sche Repr�asentation, d.h. keinen spezi�schen Subtypen aktivieren; vielmehr
wird sich die Aktivierung �uber alle spezi�schen Subtypen hinweg ausbreiten. Die
Folge ist die erleichterte Zug�anglichkeit aller Subtypen, welche nicht im Zusam-
menhang mit einer spezi�schen Valenzauspr�agung stehen. Die Aktivierung einer
spezi�schen Subkategorie (z.B. der Greis) aktiviert dagegen einen ganz spezi�-
schen Ausschnitt der allgemeinen sozialen Kategorie, welcher in der Folge die
Aktivierung nur mit diesem assoziierter Charakteristika bewirkt. Diese k�onnen
dann auch im Falle eines Prototyps als Vergleichstandard herangezogen werden
wodurch Kontraste�ekte in der Personenbeurteilung wahrscheinlicher werden.

4. Vielfalt der Target-Begri�e:

Aufgrund der systematischen Variation und F�ulle des f�ur diese Arbeit ausgew�ahl-
ten Stimulusmaterials, kann davon ausgegangen werden, da� die Bedeutung der
gefundenen Ergebnisse nicht durch spezi�sche Selektionse�ekte des Stimulusma-
terials eingeschr�ankt war. Die gefundenen Ergebnisse k�onnen daher als aussage-
kr�aftig gelten.

Diese Annahmen werden vor dem Hintergrund einer weiteren Voraussetzung f�ur
den aussagekr�aftigen Nachweis evaluativ gepr�agter sozialer Stereotypen bedeut-
sam. Das ausgew�ahlte Stimulusmaterial mu� hinreichend heterogen sein, um die
potentielle Vielfalt der Subtypen abbilden zu k�onnen. Dies bedeutet, da� das
soziale Stereotyp in der Gesamtzahl experimenteller Stimuli ad�aquat repr�asen-
tiert sein mu�. Die Wahrscheinlichkeit der Identi�kation potentieller stereotyp-
konsistenter Assoziationen ist dabei umso gr�o�er, je vielf�altiger das ausgew�ahlte
Stimulusmaterial ist. Eine Gesamtanzahl von drei Target-Stimuli (vgl. Dovidio
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et al. 1986; Gaertner & McLaughlin, 1983), welche zus�atzlich nur eine evaluative
Dimension der sozialen Kategorie repr�asentiert, mu� jedoch als nur wenig geeig-
net beurteilt werden, um daraus generalisierende Aussagen �uber spezi�sch soziale
Stereotype ableiten zu k�onnen. Sie bilden vielmehr nur einen kleinen Ausschnitt
aller mit einer sozialen Kategorie assoziierten Charakteristika.

5. E�ekte der systematischen Kontrolle der Variable
"
Valenz\:

Nach der Diskussion verschiedener Einu�faktoren auf die gefundenen Ergebnisse
und alternativer Interpretationen kann angenommen werden, da� die systemati-
sche Kontrolle der Variable

"
Valenz\ zu di�erenzierteren Befunden bzgl. evaluati-

ver und semantischer Assoziationse�ekte f�uhrte. Dieses Ergebnis ist insbesondere
im Lichte der Tatsache bedeutsam, da� sie auch unter Methodenvariation (Ver-
gleich des zweiten und dritten Hauptexperimentes) konsistent gefunden werden
konnten.

Die Befunde sind in die Reihe anderer Untersuchung zu sozialen Stereotypen zu
intergrieren, bei welchen die Stereotypizit�at der Target-Begri�e h�au�g mit de-
ren Valenz konfundiert (vgl. Perdue & Gurtman, 1990; Rothermund et al., 1995;
Devine, 1989; Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 1992; Judd & Park, 1993;
Greenwald, McGhee & Schwarz, 1998). Durch die Konfundierung beider Varia-
blen ist es nicht m�oglich den Einu� jeder einzelnen f�ur das Zustandekommen
evaluativ gepr�agter Zusammenh�ange zu identi�zieren. Eindeutige Schlu�folgerun-
gen auf den di�erentiellen Einu� der Variable

"
Valenz\ lassen sich jedoch erst

dann tre�en, wenn - wie in der vorliegenden Arbeit geschehen - die unabh�angi-
ge Analysen evaluativer und semantischer Assoziationse�ekte des verwendeten
Stimulusmaterials m�oglich ist. Die Befunde f�ur die Target-Begri�e, welche auf
der Dimension

"
Valenz\ als neutral eingesch�atzt wurden (vgl. Tabelle 6.10 bzw.

6.11), zeigten die erwarteten Prime-E�ekte. F�ur diejenigen Target-Begri�e, wel-
che auf der Dimension

"
Typizit�at\ neutral eingesch�atzt wurden, konnte jedoch

keine bedeutsamen Prime-E�ekte gefunden werden (vgl. Tabelle 6.9). Aus diesen
di�erentiellen Befunden kann geschlossen werden, da� die vorliegenden Ergebnis-
sen E�ekte semantischen Primings darstellen.

Als Hinweis darauf, da� es bei den gefundenen Ergebnissen, um die im Rahmen
des

"
Drei-Komponenten\-Modells der Einstellungen kognitive, wertfreie Kompo-

nente handelt, kann zus�atzlich der Befund der dritten Voruntersuchung heran-
gezogen werden (vgl. Kapitel 6.3). In Voruntersuchung IIIa zeigte sich zun�achst,
da� f�ur die Begri�e mit h�oherer �okologischer Validit�at in der expliziten Erfas-
sungsmethode anhand des Fragebogens, ein Zusammenhang zwischen negativer
Valenz und der Typizit�at f�ur alte Menschen zu �nden war. Im weiteren Schritt
der Validierung anhand der Erfassung des

"
Scope\ der Begri�e (Gidron et al.,

1993), fand sich der daraus abgeleitete erwartete Zusammenhang negativer Va-
lenzauspr�agung, im Sinne normativer Erwartungen f�ur die Gruppe der �alteren
Menschen und hoher Scopeeinsch�atzung jedoch nicht mehr (vgl. Tabelle 6.8). Bei
der Erfassung anhand einer impliziter Methode im Priming-Paradigma, wurde
ebenfalls kein E�ekt der Variable

"
Valenz\ in erwarteter Richtung festgestellt.
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Die Ergebnisse sind somit komplement�ar zu den Befunden bisheriger Untersu-
chungen, welche anhand expliziter Erfassungsmethoden keine evaluative Konno-
tation in den Beurteilungen sozialer Kategorien fanden, diese jedoch mit Hilfe
impliziter Verfahren nachwiesen.

Eine Erkl�arung dieser komplement�aren Befunde kann m�oglicherweise im gesell-
schaftlichen Bild alter Menschen gesehen werden.

"
Alt sein\ als negativ zu beur-

teilen oder alte Menschen mit abwertenden Begri�en zu beschreiben entspricht
der gesellschaftlich anerkannten Einstellung gegen�uber alten Menschen, so da�
entsprechende �Au�erungen nicht negativ sanktioniert, im Gegenteil h�au�g so-
gar best�atigend erwidert werden. Das Bewu�tsein, da� es sich hierbei um die
Diskriminierung einer sozialen Gruppe handelt, scheint weniger ausgepr�agt zu
sein. Diejenigen E�ekte sozialer Erw�unschtheit, welche z.B. beim Geschlechts-
oder Rassestereotyp wirksam sind und dazu f�uhren, da� anhand expliziter Erfas-
sungsmethoden das negative Stereotyp nicht nachweisbar ist, k�onnen sich daher
bezogen auf das Altersstereotyp in umgekehrt Weise zeigen. Der kontrollierende
Einu� der sozialen Erw�unschtheit, welche z.B beim Rassesteretyp dazu f�uhrt,
dies in expliziten Erfassungsmethoden zu leugen, f�uhrt beim Altersstereotyp da-
zu, da� es anhand der Fragebogenmethode nachgewiesen wird (vgl. Kapitel 6.3).
Bei der Erfassung des Altersstereotyp anhand impliziter Methoden zeigt sich
dann, bei entsprechend ausgew�ahltem Experimentalmaterial (siehe oben), da�
die mentale Repr�asentation der sozialen Kategorie alter Menschen aus Charakte-
ristika besteht, welche sowohl positive als auch negative Konnotationen besitzten.
Dabei scheint jedoch der Einu� der positiv konnotierten Eigenschaften st�arker
zu sein.

Zusammenfassend kann bezogen auf die inhaltliche Fragestellung dieser Arbeit an-
genommen werden, da� die systematische Kontrolle der Variable

"
Valenz\ di�erenzie-

rende Aussagen �uber eine m�ogliche evaluative Komponente mentaler Repr�asentationen
zul�a�t. Befunde aus bisherigen Studien, bei welchen eine wie in dieser Arbeit durch-
gef�uhrte unabh�angige Analyse evaluativer und semantischer Assoziationse�ekte nicht
m�oglich war, sollten daher einer �Uberpr�ufung unterzogen werde.

7.4 Zusammenfassung

Zusammenfassend ist der Beitrag der vorliegenden Arbeit in der Evaluation einer neu-
en Methode zur impliziten Erfassung semantischer Assoziationse�ekte im Priming-
Paradigma zu sehen. Anhand dieser neuen Methode wurde eine Verbesserung der
Me�genauigkeit im Vergleich zu bisherigen impliziten Vorgehensweisen im Priming-
Paradigma. Diese Verbesserung bezogen auf die Trennsch�arfe gefundener E�ekte, wur-
de durch das methodischeKriterium der allm�ahlichenTarget-Darbietung erreicht. Hier-
durch ist es m�oglich, zuk�unftig sowohl den Assoziationsgrad bestimmter Charakteristi-
ka f�ur eine soziale Kategorie genauer zu bestimmen als auch semantische Assoziations-
e�ekte auf der Basis von aussagekr�aftigerem Stimulusmaterial zu untersuchen.
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Das wesentliche inhaltliche Ergebnis dieser Arbeit liegt im Nachweis der Di�eren-
zierung semantischer und evaluativer Assoziationse�ekte durch das Kriterium der sy-
stematischen Valenzkontrolle. Am Beispiel des sozialen Stereotyps vom Alter hat sich
dieses Kriterium als bedeutsam f�ur eine Rekonzeptualisierung bisheriger Befunde erwie-
sen, welche mehrheitlich die negative Konnotation eines allgemeinen Altersstereotyps
betonen. Die Annahmen anderer Studien, welche den Begri�

"
alt\ als eine �ubergeord-

nete Kategorie f�ur verschiedene Subtypen von Altersstereotypen betrachten, konnten
durch die vorliegenden Befunde Best�atigung erfahren.

7.5 Ausblick

Die im Rahmen dieser Arbeit beschriebene und evaluierte neue Methode der allm�ahli-
chen Target-Darbietung bietet f�ur zuk�unftige Untersuchungen die M�oglichkeit einer
di�erenzierten Betrachtung des Assoziationsgrades unterschiedlicher Target-Stimuli zu
einer sozialen Kategorie. Zus�atzlich kann der Nachweis automatischer Stereotypak-
tivierung bzw. Informationsverarbeitung im Priming-Paradigma durch die Auswahl
e�ektiveren Stimulusmaterials durch diese Methode verbessert werden, wodurch aus-
sagekr�aftiger Ergebnisse erwartet werden.

Die Dehnung des Reaktionsintervalls in Kombination mit den �ubrigen aus der Kritik
bisheriger Studien abgeleiteten Kriterien, hat zur Entwicklung einer pr�aziseren Me�-
methode f�ur den Nachweis automatischer Informationsverarbeitungsprozesse bei der
Stereotypaktivierung gef�uhrt. Um die G�ultigkeit der gefundenen methodischen Im-
plikationen pr�ufen zu k�onnen, sind jedoch zun�achst weitere Untersuchungen mit der
Methode der allm�ahlichen Target-Darbietung notwendig, welche den di�erentiellen Ein-
u� der einzelnen Kritieren genauer beleuchten. Denkbar w�are z.B., da� die Dehnung
des Zeitintervalls f�ur das Erkennen der Begri�e so starke Auswirkungen hat, da� eine
subliminale Prime-Darbietung oder auch eine kurze Stimulus Onset Asynchrony nicht
mehr notwendig ist.

Zus�atzlich zum Einu� der einzelnen methodischen Kriterien sind auch �Uberpr�ufun-
gen anhand verschiedener inhaltlicher Fragestellungen notwendig.

Sollte die G�ultigkeit der Befunde dieser Arbeit und deren Interpretation durch weite-
re Untersuchungen in diesem Paradigma best�atigt werden, so bietet die neue Methode
die M�oglichkeit, bisherige Befunde in der Literatur gezielt im Hinblick auf ihre Aus-
sagekraft zu hinterfragen. Die Ergebnisse einzelner Untersuchungen k�onnen durch die
Replikation mit e�ektiverem Stimulusmaterial im Falle ihrer Best�atigung St�arkung ih-
rer Aussagekraft erfahren. Gelingt die Best�atigung nicht, so m�u�ten die bisherigen
Befunde in Frage gestellt werden. Insbesondere f�ur ambivalent diskutierte und weniger
starke Befunde stellt diese Methode eine M�oglichkeit zur weiteren Kl�arung dar. Damit
k�onnen auch Fragen, nach dem Geltungsbereich des Einsatzes impliziter Me�verfahren
verbunden sein.

Ein weiterer methodischer (Neben-)Befund der vorliegenden Arbeit ist in der Par-
allelit�at der Scope-Einsch�atzungen einer alten Referenzperson und der impliziten Er-
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fassungsmethode zu sehen. Dieser ist mit methodischen Implikationen f�ur die Beur-
teilung der Scope-Erfassung im Vergleich von expliziten und impliziten Erfassungsme-
thoden verbunden. Trotz der Tatsache, da� die Scope-Erhebung die Kriterien einer
Untersuchung zum Nachweis automatischer Informationsverarbeitung im f�ur diese Ar-
beit formulierten Sinne nicht erf�ullt, legt die Parallelit�at der Befunde f�ur die Scope-
Einsch�atzungen einer alten Referenzperson und der impliziten Erfassungsmethode die
Interpretation nahe, sie k�onne eine alternative Erfassungsmethode f�ur die mentale Re-
pr�asentation sozialer Kategorien darstellen. Im Zusammenhang mit Ergebnissen wie
beispielsweise von Wittenbrink, Judd & Park (1997), welche in ihren Untersuchungen
fanden, da� das implizite Vorurteil mit expliziten Messungen (Modern Racism Scale)
positiv korreliert, gewinnen diese �Uberlegungen zus�atzlich an Bedeutung. Die �Uber-
pr�ufung der Annahme, da� die Methode der Erfassung der impliziten Quantoren als
eine Alternative zu bisherigen impliziten Erfassungsmethoden betrachtet werden kann,
kann als Aufgabe f�ur weiterf�uhrende Untersuchungen formuliert werden.

Mit den Befunden aus der
"
Scope\-Erhebungen in den Voruntersuchungen IIb und

IIIb sind zus�atzlich di�erenzierende Annahmen bezogen auf den Geltungsbereich der
Methode selbst verbunden. Da die Ergebnisse gezeigt haben, da� die Einsch�atzung der
impliziten Quantoren sich in Abh�angigkeit vom jeweiligen Referenzrahmen unterschei-
den, konnte mit diesen Voruntersuchungen die Annahmen von Gidron et al. (1983) um
eine zus�atzlich kontextspezi�sche Komponente erweitert werden.

Die inhaltlichen Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, da� bisherige Befunde zu
Altersstereotypen best�atigt werden k�onnen, welche zwischen verschiedenen Subtypen
mit unterschiedlichen evaluativen Konnotationen unterscheiden. Die Wahl eines Prime-
Stimulus, welcher die soziale Kategorie alter Menschen mit niedrigem Au�osungsgrad
beschreibt, und damit die Aktivierung aller m�oglichen, mit den verschiedenen Sub-
typen verbundenen Assoziationen zul�a�t, haben in gezeigt, da� anhand von implizi-
ten Erfassungsmethoden ein generell negatives Altersstereotyp nicht nachweisbar war.
Dieses Ergebnis ist im Zusammenhang mit der systematischen Kontrolle der Variable

"
Valenz\ zu interpretieren. Die Befunde bisheriger Studien zu anderen, mit einer spe-
zi�schen Konnotation verbunden sozialen Kategorien, m�ussen aufgrund methodischer
De�zite hinterfragt werden. Eine Aufgabe zuk�unftiger Forschungsvorhaben k�onnte da-
her, wie schon f�ur die methodischen Implikationen formuliert, in der Replikation von
Untersuchungen zu sozialen Stereotypen mit einem hinsichtlich inhaltlicher Kriterien
optimierten Design liegen.

Die Interpretation der E�ekte vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Einstellungen
zum Alter, kann zus�atzlich durch geschlechtsspezi�sche �Uberlegungen erweitert wer-
den. Da im gesellschaftlichen Sinne der Subtyp �alterer Frauen negativer belegt ist als
der �alterer (i.e. interessanter) M�anner (vgl. Kite & Johnson, 1988), w�are es eine Auf-
gabe weiterer Untersuchungen die Frage zu �uberpr�ufen, ob in der Folge bei Frauen die
gefundenen Komplement�are�ekte st�arker ausgepr�agt sind als bei M�annern.





Anhang A

Stimulusmaterial

Wortliste 1

Typizit�at alt jung

Valenz positiv negativ positiv negativ

bed�achtig altmodisch aktiv angespannt

beherrscht ausgelaugt aufgeweckt genu�s�uchtig

beh�utend engstrinig enthusiastisch laut

bescheiden geizig forsch leichtfertig

best�andig lethargisch idealistisch prahlerisch

erfahren mi�trauisch impulsiv taktlos

ernsthaft pedantisch individualistisch �uberaktiv

geduldig penibel locker unbesonnen

ruhig passiv modern unerfahren

sparsam stur o�en ungehemmt

Tabelle A.1: Begri�sinventar der ersten Hauptuntersuchung
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Wortliste 1a

Typizit�at alt jung

Valenz positiv negativ positiv negativ

bed�achtig ausgelaugt enthusiastisch angespannt

beh�utend engstrinig impulsiv genu�s�uchtig

bescheiden geizig individualistisch leichtfertig

lethargisch modern taktlos

stur prahlerisch

unbesonnen

Tabelle A.2: Begri�e mit signi�kantem Prime-E�ekt der ersten Hauptuntersuchung

Wortliste 2

Typizit�at Valenz

alt jung negativ positiv

berentet langhaarig mitleidsvoll umg�anglich

sitzend unkonform gelangweilt interessant

wartend ungest�um verloren nett

beobachtend explosiv egoistisch gesellig

konservativ glatth�autig gemein reizend

Tabelle A.3: Auswahl der bezogen auf jeweils eine unabh�angige Variable neutralen
Target-Begri�e f�ur die zweite Priming-Untersuchung.
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Typizit�at alt jung

Valenz positiv negativ positiv negativ

weise tatterig jung aufm�up�g

lebenserfahren gebrechlich frisch verw�ohnt

gefestigt runzelig schnell hektisch

wohlhabend geb�uckt dynamisch unstet

g�utig sportlich unbedacht

bed�achtig ausgelaugt enthusiastisch angepannt

beh�utend engstirnig impulsiv leichtfertig

bescheiden geizig individualistisch prahlerisch

lethargisch modern taktlos

stur unbesonnen

genu�s�uchtig

Tabelle A.4: Auswahl der (alten und neuen) Target-Begri�e f�ur die zweite Priming-
Untersuchung.

Typizit�at neutral

Valenz neutral
gelb blau gr�un rot braun

Tabelle A.5: Auswahl der auf beiden unabh�angigen Variablen neutralen Target-Begri�e
f�ur die zweite Priming-Untersuchung.
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Wortliste sortiert

Begri�e aus H1 Begri�e aus H2

alt jung alt jung

bed�achtig angespannt weise jung

enthusiastisch beh�utend gefestigt verw�ohnt

bescheiden leichtfertig gebrechlich dynamisch

(ausgelaugt) lethargisch runzelig wohlhabend

engstrinig modern hektisch explosiv

geizig g�utig [sportlich]

(impulsiv) berentet

stur (gelangweilt)

individualistisch konservativ

genu�s�uchtig

(taktlos)

prahlerisch

Tabelle A.6: Begri�sinventar beider Hauptuntersuchungen sortiert bzgl. der gefunde-
nen Prime-E�ekte. Die runden Klammer fassen Begri�e, welche im zweiten Hauptex-
periment keine signi�kanten E�ekte erbrachten. Die eckige Klammern zeigt denjenigen
Begri�, f�ur welchen in der dritten Hauptuntersuchung neu signi�kante E�ekte gefunden
wurden.
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