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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 daher nicht verwunderlich, da das Konzept des sozialen Stereotyps eines derjenigen mit
der langsten 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 historische Ereignisse wie z.B. den zweiten Weltkrieg gepragt wurden (Ashmore & DelBoca,
1981; Stroebe & Insko, 1989). Parallel zu den Entwicklungen innerhalb der Sozialpsychologie verlief ein anderer Strang der wissenschaftlichen Beschaftigung mit Wahrnehmungsprozessen, welcher insbesondere die Methodenentwicklung anstie. Ein Ergebnis
dieser parallelen Entwicklungsstrange ist die U bernahme spezi scher Methoden aus
der experimentellen Psychologie zur Erfassung von Stereotypen. Im Zuge der kognitive Wende wurden in den 70iger Jahren des 20. Jahrhunderts die klassischen Erfassungsmethoden sozialer Stereotypen anhand verschiedener Fragebogenskalen abgelost.
Es haben sich dabei in der kognitiven Sozialpsychologie Untersuchungen im PrimingPardigma als Methode der Wahl fur die Erfassung sozialer Stereotypen herausgebildet.
Diese bildet den methodischen Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Der theoretische Hintergrund dieses Untersuchungsansatzes nimmt soziale Stereotypen als kognitive Reprasentationen an. Als Erklarungsansatz fur den Ein u 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 Aktivierung 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 wirksamen kontrollierten bzw. intentionalen Komponente. Bisherige (explizite oder direkte)
Erfassungsmethoden bildeten die kontrollierten bzw. intentionalen Anteile sozialer Stereotyp ab. Um die automatischen, nicht der Aufmerksamkeitskontrolle zuganglichen
11
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Anteile der Aktivierung kognitiver Reprasentationen sozialer Stereotypen zu erfassen,
gelten diese jedoch als nicht geeignet. Diesen Anspruch verfolgen Untersuchungen im
Priming-Paradigma, welche als implizite oder indirekte Erfassungsmethoden bezeichnet werden (vgl. Devine, 1989; Neely, 1991; Ford & Stangor, 1992).
Innerhalb der Untersuchungen im Priming-Paradigma, welche postulieren, die automatische Komponente des Informationsverarbeitungsprozesse zu erfassen, fallt jedoch
auf, da sich kaum zwei nden, die das Phanomen der Stereotypaktivierung auf die
gleiche Weise untersuchen. Sie gehen von verschiedenen Ansichten uber den Zusammenhang der kontrollierten und automatischen Anteile der Informationsverarbeitung
aus, verfugen uber keine einheitliche Terminologie, variieren zusatzlich die Inhalt der
untersuchten Stereotypen (z.B. Rasse oder Geschlecht) und die methodische Operationalisierung (z.B. die Dauer der Primedarbietung, Primeart oder auch Aufgabencharakteristika) unsystematisch.
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, aus der kritischen Betrachtung der im Rahmen
des Assoziationsmodells vorliegenden Untersuchungen, diejenigen Kriterien fur die Erfassung sozialer Stereotypen abzuleiten, welche sich als geeignet fur den Nachweis der
automatischen Informationsverarbeitungskomponente erwiesen haben. Die Essenz dieser Analyse ist einge ossen in die Erstellung eines methodischen "Kriterienkatalogs\,
welcher in einem konkreten experimentellen Vorgehen operationalisiert wurde. Ausgehend davon wurde angenommen, da die daraus entwickelte neue Methode alle relevanten Kriterien vereint, welche zur Erfassung sozialer Stereotypen in den bisherigen
Untersuchungen als bedeutsam erachtet wurden.
Zwei wesentliche, neue Aspekte, welche mit methodischen und inhaltlichen Implikationen verbunden sind, standen dabei im Mittelpunkt:
1. Den methodischen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildete die Operationalisierung 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 Messung automatischer Aktivierungsprozesse sozialer Stereotypen ermoglichen. Methodisch stand daher die Evaluation dieser neuen Vorgehensweise im Vergleich
mit einem parallelen Versuchsaufbau im hinsichtlich der Target-Darbietung klassischen Priming-Paradigma im Mittelpunkt.
2. Das zweite, inhaltlich bedeutsame Kriterium bildete die systematische Kontrolle
der Variable "Valenz\ . Hierdurch wurde die unabhangige Analyse semantischer
und evaluativer Assoziationen ermoglicht. Diese Fragestellung ergab sich aus der
Frage nach der Sensibilitat bisheriger impliziter Erfassungsmethoden fur soziale
Stereotypen und der an deren Kritik abgeleiteten Kriterien. Bisherige Untersuchungen betonten zumeist die mit sozialen Stereotypen verbundenen negative
Konnotation, welche durch den Einsatz impliziter Memethoden im Vergleich mit
expliziten Vorgehensweise nachgewiesen wurden. Inhaltlich lag daher der Schwerpunkt auf der Di erenzierung zwischen semantischem und evaluativem Zusammenhang der untersuchten Charakteristika mit einer sozialen Kategorie, welche
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aufgrund der Konfundierung beider Variablen in bisherigen Untersuchungen nicht
moglich war. Als Gegenstand der inhaltlichen Fragestellung der vorliegenden Arbeit wurde das soziale Stereotyp vom Alter ausgewahlt, da bisherige Befunde
relativ einheitlich die negative Konnotation der mit dem Altersstereotyp assoziierten Charakteristika nachgewiesen haben. Durch die systematische Kontrolle
der Variable "Valenz\, sollte die Validitat dieser Befunde uberpruft werden.
Zur Prufung der methodischen und inhaltlichen Fragestellung wurden drei Voruntersuchungen zu methodischen Rahmenbedingungen und zur Auswahl des Stimulusmaterials durchgefuhrt. 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
Verstandnisse im Rahmen der kognitiven Sozialpsychologie und der Beschreibung des
fur die Arbeit relevanten Assoziationsmodells in Kapitel 3. Kapitel 4 diskutiert dann
ausgehend von den traditionellen Erfassungsmethoden sozialer Stereotypen bedeutsame Untersuchungen im Priming-Paradigma. Dieser theoretische Teil der Arbeit schliet
mit der zusammenfassenden Ableitung der fur die geplanten Untersuchungen relevanten 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 fur die Priming-Experimente. In Kapitel 6 werden die durchgefuhrten Hauptuntersuchungen dargestellt, deren Ergebnisse
bezuglich methodischer und inhaltlicher Aspekte in Kapitel 7 diskutiert werden. Hier
wird einerseits deren Integration in den bisherigen Forschungstand der Erfassung impliziter Informationsverarbeitungsprozesse in der Stereotypforschung und andererseits
ihre inhaltliche Beurteilung im Lichte bisheriger Befunden zu Altersstereotypen vorgenommen. Die vorliegende Arbeit schliet mit der Formulierung noch o ener Fragen
und U berlegungen zur Bedeutung der Befunde fur zukunftige Forschungsvorhaben.

Kapitel 2
Zum Konzept des sozialen
Stereotyps
In diesem Kapitel werden die historische Entwicklung des Konzeptes sozialer Stereotypen und die verschiedenen, in dem Zusammenhang entworfenen Ansatze, im Vergleich
dargestellt. Es bildet die Grundlage fur das aktuelle Verstandnis sozialer Stereotypen
im Rahmen der kognitiven Sozialpsychologie, deren konkrete Modellannahmen in Kapitel 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 langere Entwicklung
durchlaufen, welche ihre Wurzeln in der Erforschung der Objektwahrnehmung hat. Der
Weg verschiedener Forschungsschwerpunkte weg von der reizorientierten Objektwahrnehmung hin zum heutigen Verstandnis kognitiver, emotionaler und motivationaler
Determinanten sozialer Urteilsprozesse wird im folgenden im U berblick geschildert.
Dabei wird vor allem der fur die vorliegende Arbeit bedeutsame Ausschnitt derjenigen Gedanken und Annahmen dargestellt, welche im weiteren die sozialpsychologische
Erforschung sozialer Stereotypisierungsprozesse beein ut hat.

2.1.1 Historische Wurzeln
Ursprunglich stammt der Begri des "Stereotyps\ aus dem Bereich des Druckereigewerbes. Er wurde erstmalig 1798 in Frankreich verwendet. Als Stereotyp wurden damals
einzelne vorgefertigte Druckschablonen bezeichnet, die zur Rationalisierung des Druckvorgangs dienten und somit ein Zeichen fur die beginnende Industrialisierung dieses
Gewerbezweigs waren. Die deutsche Bezeichnung der "Typen\ leitet sich davon ab. Eine erste Verwendung des Begri s in der Wissenschaft fand sich zunachst in Verbindung
15
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mit psychiatrischen Storungen, wo pathologische Wiederholungshandlungen als "Stereotypien\ bezeichnet wurden. Diese Bedeutung des Begri s innerhalb der Psychiatrie
ist bis heute erhalten geblieben.
Wissenschaftliche Relevanz erlangte das Konzept mit der Einfuhrung 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 aueren, gegebenen Umwelt gegenuber. 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 Entitaten genutzt wird, denn
are told about the world before we see it. We imagine things
"...we
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 hau g genutzter "Satz\ von Erwartungen uber andere, die dem Einzelnen helfen konnen, die Gruppenzugehorigkeit seines
Gegenubers zu erkennen, daraus sein Verhalten vorherzusagen und die eigene Aktion
auf dessen antizipierte Reaktion abzustimmen. Demnach konnen soziale Erwartungen,
in Form von Stereotypen, als eine grundlegende Determinante interpersonaler Wahrnehmung 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 tatsachlich existieren. Im Verlaufe dieser sich entwickelnden Forschungstradition durchlief der Stereotypbegri die unterschiedlichsten
Konzeptualisierungen. So nden sich denn auch in Abhangigkeit von Autor und Forschungsparadigma verschiedene De nitionen, von deren theoretischen Fundierung sich
wiederum die ihnen angemessene Art und Weise der Erfassung sozialer Stereotypen
ableitet.
Im folgenden werden zunachst konzeptionelle U berlegungen zum Begri des "sozialen Stereotyps\ innerhalb der Sozialpsychologie im Wandel der Zeit vorgestellt. Diese
fuhren in Kapitel 4 uber, zu einem fur die vorliegende Arbeit abgeleiteten Modell, vor
dessen theoretischem Hintergrund im Anschlu die methodisch-experimentellen Grundlagen zur Erfassung sozialer Stereotypen dargestellt und diskutiert werden.

2.1.2 De nitionen des sozialen Stereotyps
Schon in seinem klassischen U berblick uber die Stereotypforschung kommt Brigham
(1971) zu einer eher pessimistischen Einschatzung des Standes der Stereotypforschung
bzgl. des Begri sverstandnisses 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 perception...[and]...there is little consensus of what a stereotype is\ (S. 15).
Betrachtet man die bloe Anzahl vorhandener Konzeptualisierungen des Stereotypbegri s, so ist diese an sich schon uberwaltigend; zwei einander entsprechende lassen
sich jedoch kaum nden (Stangor & Lange, 1994).
Als ubergeordnetes Klassi kationsmerkmal aller Stereotypde nitionen kann die Frage nach einer ihnen inharenten Bewertung betrachtet werden. Entsprechend der von
Lippman und anderen Sozialwissenschaftlern derselben theoretischen Ausrichtung antizipierten Gefahr der falschen Urteilsbildung sozialer Stereotype, konnen die De nitionen bezuglich weiterer Merkmale unterschieden werden. Als ein zentrales Merkmal
wurde die Rigiditat von Stereotypen thematisiert. English & English (1958) bezeichneten 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 Rigiditat 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 fur die Entstehung als auch
Folge eines Stereotyps sein kann.
Eine De nition, die besonders den Aspekt der U bergeneralisierung und damit Vernachlassigung individueller Merkmale betont, lieferte beispielsweise Doise (1969):
Stereotyping represents the attributing of similar characteristics to dif"
ferent members of the same group, without sucient account being taken
of possible di erences among the members of the group.\(S. 138)
Die Reihe der De nitionen liee sich noch fortsetzen, doch sei schon an diesen wenigen Beispielen das breite Spektrum des sozialwissenschaftlichen Verstandnisses sozialer Stereotypen gezeigt. Insbesondere die wertenden Konzeptualisierungen sozialer
Stereotype wurden aufgrund ihrer pauschalen Realitatsverzerrungen und A nderungsresistenz kritisiert. Hofstatter (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 (negativ) verzerrten Beurteilungen von Personen oder Gruppen fuhren (Brown, 1986). Als
Konsequenz dieser expliziten Wertung, mu die implizite und auch im Laienverstandnis
anzutre ende, pejorative Konnotation sozialer Stereotypen gelten. Dies fat Gardner
(1994) tre end folgendermaen 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
Wertneutralitat sozialer Stereotype konstatiert und deren Konnotationen als Gegenstand der Forschung verstanden. Das Konzept sozialer Stereotype mu im Zusammenhang mit bewertenden, insbesondere pejorativen Konnotationen von dem des Vorurteils
oder der sozialen Diskriminierung abgrenzt werden. Eine entsprechende Begri sklarung
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 U berlegungen zum
Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten zugrundeliegen.
Einstellungen umfassen, gema dem Drei-Komponenten-Modell sozialer Einstellungen gegenuber sozialen Gruppen, neben einer kognitiven Komponente, eine a ektivevaluative und eine behaviorale Komponente (Brecker, 1984; Zanna & Rempel, 1988).
Dabei wird angenommen, da Vorurteile vor allem durch die a ektive Komponente gekennzeichnet sind und als "emotionale, rigide Einstellungen gegenuber 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 Einstellungen 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 gegenuber
einzelnen Personen lediglich aufgrund ihrer wahrgenommenen Gruppenzugehorigkeit.
Die Beziehungen zwischen den Konzepten "soziales Stereotyp\, "Vorurteil\ und "Diskriminierung\ wird von Stroebe & Insko (1989) folgendermaen zusammengefat:
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 aufgefuhrten Komponenten scheinen,
sind sie realiter jedoch nicht. Erste Hinweise auf die Tatsache, da Einstellungen und
diskriminierendes Verhalten nicht unweigerlichen miteinander verknupft sein mussen,
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stammen von LaPiere (1934). Diese Inkonsistenz von Einstellungen und Verhalten wurde in vielen Arbeiten zur Einstellungsforschung immer wieder gefunden (vgl. Ajzen &
Fishbein, 1975). Ein Stereotyp kann bestehen, ohne da es sich zwangslau g in diskriminierendem Handeln auert. Umgekehrt wird mit dem Term "institutional racism\
eine Situation bezeichnet, in der eindeutig diskriminierendes Handeln gegenuber einer
ethnischen Gruppe nicht auf zugrunde liegende Vorurteile oder Stereotype schlieen
lat, sondern durch kontextuelle Faktoren bestimmt wird. (vgl. Six, 1992).
Fishbein & Aijzen (1975) fuhren diese Inkonsistenzen auf methodische Probleme
zuruck, welche entstehen, wenn die Erhebung relativ globaler Konstrukte wie Stereotype oder Vorurteile als Pradiktor fur 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, fuhre somit zwangslau g zu Inkonsistenzen.
Die zur Zeit gangige und auf Allport (1954) referierende De nition sozialer Diskriminierung 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 deren Abgrenzung zu anderen Komponenten sozialer Einstellung beschreibt der folgende
Abschnitt im U berblick die Kerngedanken der theoretischen Modelle, welche aufgrund
ihrer Relevanz fur die Entwicklung der Stereotypenforschung gewissermaen als deren
"Meilensteine\ bezeichnet werden konnen.

2.2 Theoretische Orientierungen in der Stereotypforschung
Wie die abgrenzende De nition von sozialen Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung zeigt (Stroebe & Insko, 1989), sind kognitive, a ektive bzw. motivationale und
gesellschaftliche Faktoren an ihrer Entstehung und Beibehaltung beteiligt. Diesen Faktoren konnen 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).
Wahrend in fruheren Arbeiten (vgl. Harding, Proshansky, Kutner & Chein 1969) soziale Stereotype aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven untersucht wurden,
ndet sich in den jungsten Arbeiten die alleinige Orientierung an ihren kognitiven Merkmalen. Diese Verschiebung hin zum Interesse an den Mechanismen menschlicher Informationsverarbeitung und der kognitiven Reprasentation von Wissensstrukturen ist eng
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verknupft mit dem Paradigmenwechsel im Zuge der kognitiven Wende innerhalb der
Sozialpsychologie etwa Mitte der 70iger Jahre des 20. Jahrhunderts. Andere theoretische Perspektiven wie z.B. entwicklungspsychologische oder psychoanalytische wurden,
obwohl nie wirklich falsi ziert, von diesem wissenschaftlichen "Trend\ verdrangt und
"kamen einfach aus der Mode\ (Stroebe & Insko, 1989, S. 3).
Die Analyseebenen der unterschiedlichen Ansatze konnen di erenziert werden in solche, die Stereotype als Ergebnis sozialer Kon ikte oder Sozialisationsein usse betrachten (soziokulturelle Modelle) und solche, die Stereotype mit Begri en wie individuelle
Motive (psychodynamische Modelle), oder auch limitierter Informationsverarbeitungskapazitat (kognitive Modelle) beschreiben .
1

2.2.1 Soziokulturelle Orientierung
Modelle, welche unter dieser Bezeichung subsummiert werden konnen, untersuchen die
Entstehung sozialer Stereotype vor dem Hintergrund von Inter- und Intragruppenbeziehungen. Als die wichtigsten soziokulturellen Modelle gelten die "Realistic Con ict
Theory\(Campbell, 1965; Sherif, 1967) und die "Social Identity Theory\ (Tajfel &
Turner, 1979).
Den soziokulturellen Ansatzen kommt ein durchaus bedeutsamer Stellenwert fur die
Erklarung von Intergruppenkon ikten zu. Sie tragen zum Verstandnis von Stereotypen
und Vorurteilen als wesentlichem Aspekt von Ideologien bei. Vorurteile und soziale
Stereotype bestarken hierbei zum einen die Gruppenmitglieder in ihrer Solidaritat,
wodurch die Aufrechterhaltung von Ideologien erreicht wird (vgl. Schaller, 1992; Hamilton & Troiler, 1986; Schaller & Maass, 1989; Simon, 1993). Zum anderen dienen sie
zur Rechtfertigung von Aggression und Gewalt gegenuber Fremdgruppen (vgl. Stroebe
& Insko, 1989, Snyder & Miene, 1993).
Diese Ansatze unterscheiden sich in ihrem Verstandnis sozialer Stereotypen und Vorurteile von anderen Theorien, vor allem von zur Zeit aktuellen kognitiven Theorien. Die
Entstehung sozialer Stereotype wird in den soziokulturell orientierten Ansatzen relativ
monokausal als die bloe Wahrnehmung von Unterschieden, bzw. eines Intergruppenkon iktes verstanden. Dieser einseitige Ansatz ist jedoch im Zuge der Entwicklung der
Stereotypforschung nicht hinreichend, die, wie oben gezeigt, eine De nition explizit ohne Wertung wahlt und Stereotype als eine Anzahl von Einstellungen gegenuber einer
sozialen Gruppe verstanden wissen will.

2.2.2 Psychodynamische Orientierung
Modellen dieser Orientierung ist gemeinsam, da sie fur die Entstehung sozialer Stereotype individuelle Motive oder Personlichkeitsmerkmale als ursachlich ansehen. Zu
Diese Einteilung ist relativ willkurlich und orientiert sich an der durch Ashmore & DelBoca (1981)
vorgenommenen. Stroebe & Insko (1989, S. 12f.) nehmen eine Unterscheidung in nur zwei Ansatze
(soziokulturell und personenorientiert) vor.
1
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den wichtigsten Vertreter der psychodynamischen Orientierung zahlen die scapegoat
theory (Sundenbocktheorie) (Allport & Kramer, 1946) und die Theorie der Autoritaren
Personlichkeit (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson & Sanford, 1950).
Der Fokus dieser Ansatze liegt auf motivationalen Faktoren und psychischen Bedurfnissen, die zur Entstehung und Beibehaltung von Stereotypen beitragen konnen. Grundannahme ist, da soziale Stereotypen und Vorurteile nicht isoliert existieren, sondern
Bestandteile groerer Ideologien sind. Sie hangen eng zusammen mit politischen, sozialen und okonomischen U berzeugungen. Trotz der hohen Plausibilitat dieser Theorien
konnen sie bezuglich der Entstehung sozialer Stereotypen und Vorurteile lediglich den
Ursprung der damit einhergehenden aggressiven Tendenzen erklaren. Weitere Fragen,
beispielsweise nach welchen Kriterien eine bestimmte soziale Gruppe als Sundenbock
ausgewahlt wird, wie Stereotypen und Vorurteile inhaltlich bestimmt werden und wie
die Existenz positiver verzerrter Einstellungen zu erklaren sei, bleiben dabei unbeantwortet.
Die Ansatze der verschiedenen Orientierungen bieten komplementare, nicht unbedingt widerspruchliche, Erklarungen fur diverse Phanomene der Intergruppenwahrnehmung an. Daraus ergibt sich, da jeder Ansatz { fur sich genommen { nur begrenzte
Aussage- und Erklarungskraft 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 Orientierung. Dieser Ansatz soll aufgrund seiner Bedeutung innerhalb der Stereotypforschung
hier ausfuhrlich dargestellt werden. Er stellt im weiteren den theoretischen Rahmen
dieser Arbeit dar.

2.2.3 Kognitive Orientierung
Obwohl fruhere Ansatze innerhalb der Sozialpsychologie fruchtbare Beitrage zum Verstandnis der Entstehung, Beibehaltung und auch A nderung sozialer Stereotypen lieferten, wurde die Frage nach der mentalen Reprasentation sozialer Kategorien stark vernachlassigt. Durch das zunehmende Interesse an den Strukturen kognitiver Reprasentationen sozialer Gruppen wurde eine vermehrte Forschungstatigkeit im Bereich der
Kognitionspsychologie angeregt, die wesentlich zum Paradigmenwechsel innerhalb der
Sozialpsychologie und damit zu einem veranderten Verstandnis sozialer Stereotypen
beigetragen hat. Dieser fuhrte zu einer Vereinheitlichung der Konzepte sozialer Stereotypen, 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 U berlegungen zur Entstehung sozialer Stereotype fanden. Weitgehender Konsens besteht seither
bezuglich 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, kognitive Struktur und der Tatsache, da Stereotype Charakteristika darstellen, die Mit-
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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 angesiedelte 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 Ansatze ist das Verstandnis von Stereotypen als funktionale, adaptive 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 zulat. Veranschaulicht wird diese Sicht in der Metapher von Stereoypen als "mental tools\ (Gilbert
& Hixon, 1991). Fur das Verstandnis der Entstehung und Aufrechterhaltung sozialer
Stereotypen wird im Rahmen kognitiver Modelle der sozialen Wahrnehmung und Urteilsbildung eine herausragende Rolle zugeschrieben (Hamilton & Troiler, 1986; Schaller
& Maass, 1989; Stephan, 1985; Snyder, 1981).
Die kognitive Reduktion eines Objektes oder Individuums auf seine Kategorienzugehorigkeit hat den nutzbringenden E ekt der "cognitive economy\ (Brown, 1986; Macrae, 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 capacities.\(Bruner, Goodnow & Austin, 1956, S. 235).
Da diese Au assung jedoch gleichzeitig ein ubergeneralisierendes und vereinfachendes Verstandnis der sozialen Realitat beeinhaltet, kann sie auch zu deren inadaquater
Wahrnehmung fuhren. Ist ein Stimulus bereits einer spezi schen sozialen Kategorie
zugeordnet, so wird jedwede zukunftige Wahrnehmung dieses Stimulus durch zusatzliche, stimulusunabhangige Informationen, welche sich aus der Kenntnis der spezi schen
sozialen Kategorie ableiten, erganzt. Die Personenwahrnehmung ist somit mit Informationen, welche uber die eigentliche, im aktuellen Kontext gegebenen Information
hinausgehen, und sich lediglich aus ihrer Kategorienzugehorigkeit ableiten, beein ut
(vgl. Bruner, 1957).
Im Zusammenhang mit dieser U berlegung werteten die Vertreter kognitiver Modelle die o ensichtliche Verzerrung der sozialen Wahrnehmung und Urteilsbildung lange
Zeit ausschlielich als das Resultat beschrankter menschlicher Kapazitat zur Informationsverarbeitung. Die Moglichkeit motivationaler Ein usse blieben bis vor kurzem unberucksichtigt. Jedoch werden vor allem in der neueren Forschung zur Entstehung sozialer Stereotype motivationale Aspekte explizit auch im prominentesten nonmotivationalen Ansatz, den kognitiven Theorien, mitberucksichtigt (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 Untersuchungen in diesem Paradigma zeigten, da fur die Erklarung der Entstehung sozialer
Stereotypen ein rein kognitiver Ansatz zu kurz greift. Zusatzlich zu den kognitiven Variablen wurden daher in den letzten Jahren der Ein u sowohl motivationaler als auch
a ektiver Faktoren bei der Entstehung sozialer Stereotypen mitberucksichtigt (vgl.
Schwarz, 1990; Forgas & Moylan, 1991; Bodenhausen, 1993). So zeigten verschiedene
Untersuchungen beispielsweise, da das Bedurfnis sich selbst und seine Eigengruppe
in einem positiven Licht zu sehen, den Ein u anderer Variablen, die zur Stereotypausbildung beitragen, ausschalten konnen. Ford (1992) wies nach, da Mitglieder einer
unbeteiligten Gruppe hoch di erenzierende Attribute zur Beurteilung der Fremdgruppe
heranziehen, wahrend 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 "illusionarer Korrelationen\ . formten, wahrend Eigengruppenmitglieder, trotz hoher Salienz negativer Eigenschaften, positive Einschatzungen uber ihre Gruppe abgaben. Die
Autorinnen interpretieren ihre Befunde in Richtung des Motivs der positiven Selbstwahrnehmung 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 durchgefuhrt wurden - u.a. daran liegen, da
in diesen Ansatzen die Konzepte der "kognitiven Kategorien\ { und deren Untergruppe
der "sozialen Kategorie\ { gleichgesetzt wurden mit dem Konzept der sozialen Gruppe. Soziale Kategorien sind rein kognitive Konstrukte, die eine Ansammlung einzelner
Entitaten, wie z.B. Personen, mit identischen Merkmalen umfassen. Soziale Gruppen
hingegen sind soziale Gebilde mit dem Charakter dynamischer Systeme. Sie bilden
eigenstandige Entitaten mit Beziehung der einzelnen Mitglieder zueinander sowie zu
anderen Gruppen (vgl. Horwitz & Rabbie, 1989). Und es sind diese Beziehungen, die innerhalb und zwischen einzelnen Gruppen bestehen, welche sich in sozialen Stereotypen
widerspiegeln.
Grundlage fur die Fassung sozialer Stereotype in Termini der Informationsverarbeitung im Rahmen des kognitiven Ansatzes der Stereotypforschung ist dabei die Klarung
der Frage, wie Wissen uber soziale Gegebenheiten durch Stereotype kognitiv strukturiert vorliegt, bzw. wie die mentale Struktur sozialer Stereotypen Wissen generiert,
aktiviert und erweitert. Die Kenntnis dieser Prozesse ist entscheidend fur 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 begrundet.
2

Annahme der hier zugrunde liegenden Theorie ist, da es vor allem seltene Merkmale sind, die als
besonders informativ und fur 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 Gedachtnis abgerufen werden kann
(Hamilton, Dugan & Troiler, 1985). Die Wahrnehmung solcher "illusionarer Korrelationen\ resultiert
aus der Tendenz, das gemeinsame Auftreten zweier seltener Merkmale zu uberschatzen (vgl. Hamilton
& Gi ord, 1976, Fiedler, 1991)
2

Kapitel 3
Soziale Stereotype als mentale
Reprasentationen
Im ersten Kapitel wurden unterschiedliche theoretische Orientierungen vorgestellt, welche sich mit der Untersuchung sozialer Stereotypen beschaftigten. Der Fokus lag dabei
auf der zur Zeit vorherrschenden Konzeptualisierung im Rahmen der kognitiven Sozialpsychologie. Das zweite Kapitel baut darauf auf, indem es ein einschlagiges theoretisches Modell und die es stutzenden 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 fur die experimentelle Umsetzung zur Erfassung von Stereotypen abgeleitet.

3.1 Modelle mentaler Reprasentationen
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 Wahrnehmung einer Person gema ihrer Zugehorigkeit zu einer sozialen Gruppe bzw. Kategorie
und deren Charakteristika verstanden. Er wirft die in der Stereotypforschung lange Zeit
vernachlassigte Frage nach dem internen Gedachtnisabbild der extern wahrgenommenen
sozialen Kategorien auf, ihrer sogenannten mentalen Reprasentation (vgl. Engelkamp
& Pechmann, 1992). In jungeren Arbeiten zur Entstehung mentaler Reprasentationen sozialer Stereotypen werden im wesentlichen zwei Ansatze diskutiert, die auf der
Unterscheidung zwischen beispielbasiertem ("exemplar-based\) und abstraktem Wissen
beruhen. Wesentlich fur diese Unterscheidung sind die Annahmen uber die Informationsquelle, welche zur Entstehung mentaler Reprasentationen beitragt. Wahrend reine
abstraktionsbasierte Modelle davon ausgehen, da Wissen uber soziale Gruppen generiert wird uber die Erfahrung mit vielen ihrer Mitgliedern oder durch externe Sozialisationsquellen (z.B. Park & Hastie, 1987; Posner & Keele, 1968; Rosch, 1975),
stehen in beispielbasierten Modellen die Informationen, welche Individuen uber einzelne Gruppenmitglieder wahrnehmen, im Mittelpunkt (z.B. Mackie, Sherman & Worth,
25
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1993; Smith & Zarate, 1992; Anderson & Cole, 1990). Mentale Reprasentationen bilden sich hier durch die Speicherung der Gesamtheit der Merkmale unterschiedlicher
Kategorienmitglieder. Fur den Beurteilungsproze werden dann diejenigen Merkmale
herangezogen, welche die meiste U bereinstimmung mit der jeweiligen zu kategorisierenden Person aufweisen (Smith & Zarate, 1992). Die Erklarungskraft beider Modelle
beispielsweise hinsichtlich der Flexibilitat von Stereotypen, wahrgenommener Gruppenvariabilitat oder anderen Kontexte ekten wurde als nicht hinreichend beurteilt (im
U berblick Hamilton & Sherman, 1994; Smith, 1990). Daher nahmen einige Wissenschaftler ein "gemischtes Modell\ an, welches sowohl auf Beipielen basierende als auch
abstrakte Informationen als wesentlich fur 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 fur die Anwendung beispielbasierten
oder abstrakten Wissens im Kategorisierungsproze gesehen werden mu. Liegen dem
Individuum nur wenige oder sehr heterogene Informationen uber eine spezi sche Kategorie vor, wird Wissen uber diese Kategorie anhand des einzelnen wahrgenommen
Kategorienbeispiels generiert. Je mehr Erfahrungen jedoch mit der gleichen Kategorie gemacht werden, desto mehr bildet sich eine auf abstraktem Wissen beruhende
mentale Reprasentation dieser Kategorie im Gedachtnis, welche im weiteren auch zur
Beurteilung anderer Kategorienmitglieder herangezogen werden kann (Sherman, 1996).
Smith und Zarate (1990) lieen ihre Versuchspersonen zwei Personengruppen klassizieren, wobei die eine Halfte zusatzlich 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 Ergebnisse 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 Lernphase bekamen, nutzten diese auch fur die Kategorisierung der neuen Personen. Diese
Ergebnisse stutzen die Annahme eines gemischten Modells sozialer Reprasentation.
Wie beein ussen jedoch Stereotype, aufgefat als in abstrakter Form gespeichtertes Wissen uber soziale Gruppen, die Wahrnehmung, den Abruf und die Verarbeitung
relevanter Informationen im Kategorisierungsproze? Ein kognitives Modell, das einen
Erklarungsansatz hierfur bietet, und das im weiteren die Grundlage fur das Verstandnis
sozialer Stereotypen in dieser Arbeit darstellt, wird im folgenden ausfuhrlich beschrieben.
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3.2 Das Assoziationsmodell mentaler Reprasentationen
Die Annahme des Assoziationsmodells geht davon aus, da Individuen uber abstrakte Wissensreprasentationen spezi scher Charakteristika im semantischen Gedachtnis
verfugen, welch sie Mitgliedern unterschiedlicher sozialer Gruppen zuschreiben. Im semantischen Gedachtnis liegen Informationen in einem Netzwerk miteinander verbundender Einheiten vor (Anderson, 1983). Fur die Aktivierung von Stereotypen und
stereotyp-geleiteter Informationsverarbeitung ist die Verbindung zwischen dem Etikett der jeweiligen kognitiven Einheit, d.h. einer sozialen Kategorie (wie z.B. "Mann\,
Arzt\ oder "Fuballfan\) und spezi scher Charakteristika (wie z.B. "stark\, "reich\
"oder
aggressiv\) durch mentale Assoziationen im semantischen Gedachtnis relevant.
"
Die theoretische Grundlage hierfur bilden Arbeiten der Kognitiven Psychologie zu "kognitiven Netzwerken\ (vgl. Anderson, 1983) und den damit verbundenen Annahmen
des spread of activation (vgl. Collins & Loftus, 1975). Ein Beispiel fur eine potentielle
mentale Reprasentation ndet sich in Abbildung 3.1:
1

2

;



Abbildung 3.1: Hypothetische kognitive Reprasentation der sozialen Kategorie alterer
Personen im semantischen Gedachtnis
Als Gruppen- oder Kategorienetikett fungiert hier beispielsweise die Wahrnehmung
eines alten Menschen. Dieses Etikett ist mit einer Anzahl stereotyper Charakteristika
(weihaarig, krank, etc.) durch mentale Assoziationen verbunden. Diese stellen charakteristische Merkmale im Sinne "typischer Eigenschaften\ dieser Kategorie dar. In
diesem Beispiel stehen die mit einem Kategorienetikett verbundenen Eigenschaften im
Die Terminologie bezuglich der Gedachtniskomponenten ist nicht einheitlich. Stangor & Lange
(1994) referieren mit dem Begri des semantischen Gedachtnisses 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 Gedachtnis enthaltene Semantik fur die Personenwahrnehmung und -beurteilung von Bedeutung ist, mochte ich mich im folgende der Terminologie von
Stangor & Lange (1994) anschlieen und von "semantischem Gedachtnis\ sprechen.
2In der Literatur herrscht eine uneinheitliche Verwendung des Begri s des sozialen Stereotyps,
hinsichtlich der Frage, ob er nun die mentale Reprasentation auf einem mehr abstrakten Niveau oder
die Gesamtheit aller mit einem Gruppenetikett assoziierten Charakteristika beschreibt. Im folgenden
wird der Stereotypbegri im letzteren Sinne verstanden.
1
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Mittelpunkt. Der Fokus der Stereotypforschung lag lange Zeit fast ausschlielich auf
der Ermittlung "typischer Eigenschaften\, jedoch sind im Zuge neuerer Erkenntnisse
andere Arten assoziierter
Charakteristika untersucht worden, wie z.B. a ektive, emotionale Zustande (vgl. z.B. Wasel & Gollwitzer, 1997; Bodenhausen, 1993; Schwarz,
1990; Fiske, 1980).
Wichtigster Aspekt des Assoziationsmodells, dessen Starke die Erklarung der Aktivierung eines Stereotyps im Gedachtnis darstellt, ist die Verbindung zwischen dem
Kategorienetikett und den assoziativen Eigenschaften. Die Aktivierung eines Kategorienetiketts fuhrt gema der Netzwerkannahmen zur Aktivierung damit verbundener
anderer Konstrukte durch die Ausbreitung der Aktivierung entlang bestehender Verbindungen (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 semantischen Gedachtnis, d.h. deren "Distanz\. Bestehen viele solcher Verbindungen, entstehen groe semantische Netzwerke. Parameter zur Spezi kation einer entsprechenden
mentalen Reprasentationen sind in diesem Zusammenhang:
1. die Anzahl der mit einer Kategorie im Gedachtnis assoziierten Charakteristika
und
2. deren jeweilige Assoziationsstarke, d.h. die Wahrscheinlichkeit mit der die jeweiligen 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 Gedachtnis assoziiert ist, d.h. mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Aktivierung des Kategorienetiketts ebenfalls aktiviert wird. In
Abbildung 3.1 ist beispielsweise die Eigenschaft "hilfsbereit\ weniger eng mit der sozialen Kategorie "alter Mensch\ verbunden als die Eigenschaft "krank\. Je naher 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.
Gema den Annahmen zur Kategorisierung (vgl. Simon, 1993; Stroebe & Insko,
1989), lat sich schlieen, da Eigenschaften, welche die Merkmale Generalisierbarkeit (z.B. Stangor, Jonas, Stroebe & Hewstone, 1991), Homogenitat (Tajfel, 1969) und
Distinktheit (z.B. Ford & Stangor, 1992; Park, Ryan & Judd, 1991) verschiedener
sozialer Gruppen maximieren, konstitutiv fur ein Stereotyp uber die jeweilige Gruppe sind, da sie deren kategoriale Unterschiede, mit hoher Assoziationsstarke mit einem Kategorienetikett im semantischen Gedachtnis verbinden. Die Assoziationsstarke
wird zusatzlich determiniert durch die Hau gkeit, mit der gleichartige Information im
semantischen Gedachtnis aktiviert bzw. verarbeitet wurde. Entsprechende Hinweise
auf die Bedeutsamkeit der Verarbeitungshau gkeit nden sich in Untersuchungen zum
Fahigkeitserwerb (vgl. Shi rin & Schneider, 1977), welche zeigten, da Personen durch
hau ge Wiederholung bzw. U bung der gleichen assoziativen Verbindungen lernen, diese nach einer gewissen Zeit anstrengungsfrei und muhelos anzuwenden. Zusatzlich ist

3.2. Das Assoziationsmodell mentaler Reprasentationen

29

dabei die Konsistenz der assoziativen Verbindung fur den Aufbau einer hohen Assoziationsstarke von Bedeutung. D.h. die Starke und Komplexitat eines Stereotyps uber
eine soziale Kategorie ist wesentlich abhangig von der Hau gkeit, mit der Informationen uber sie in der Vergangenheit aktiviert und verarbeitet wurden. Diese Annahme
bildet einen Erklarungsansatz fur die E ekte primitiver Kategorien. Da diese universelle Merkmale in der Personenwahrnehmung darstellen und wir mit diesen seit unserer
fruhesten Kindheit vertraut sind, konnten sich enge assoziative Verknupfungen mit spezi schen Charakteristika bilden (vgl. Katz, 1976), welche dann auch bei Aktivierung
eines Stereotyps zur Urteilsbildung herangezogen werden konnen. Mentale Assoziationen im Sinne generierten (sozialen) Wissens sind dem Individuum nicht qua Geburt
mitgegeben, sondern werden im Laufe seiner Entwicklung und Sozialisation gelernt und
verstarkt. Soziale Urteilsprozesse, die auf der Basis solcher Assoziationen verlaufen,
sind in hohem Mae abhangig von vorhandenen Wissensstrukturen. Kategorisierung
und soziale Wahrnehmung stellen daher keine isolierten Prozesse dar, die Grenzen zwischen ihnen sind ieend. Wahrend Wahrnehmung stimulusgeleitet ist (bottom-up),
stellt Kategorisierung einen wissensabhangigen (top-down) Proze dar.

3.2.1 Empirische Belege funktionaler Aspekte mentaler Reprasentationen
Eine der wesentlichsten und am hau gsten untersuchten Annahmen, die sich aus dem
Assoziationsmodell ableiten lat, ist die, da die Aktivierung einer mentalen Reprasentation (d.h. einer abstrakten Wissenseinheit) durch die Wahrnehmung eines Kategorienetiketts die (nachfolgende) Informationsverarbeitung beein ut (vgl. Stangor &
Lange, 1994; Srull & Wyer, 1989; Hastie, 1981). Empirische Belege nden sich hier fur
Gedachtnise ekte und die Vereinfachung der Informationsverarbeitung:
1. Die vielleicht direkteste und am besten bestatigte Vorhersage aus dem Assoziationsmodell ist, da durch die vorangegangene Aktivierung spezi sche Erwartungen gebildet werden, nach denen weitere eingehende Informationen interpretiert
werden. Diese Interpretation fuhrt zur Verstarkung der Assoziation zwischen Etikett und Eigenschaft, so da erwartungskonsistente Informationen starker mit der
jeweiligen Kategorie assoziiert sind. Dies hat zur Folge, da erwartungs-, bzw. stereotypkonsistente Information leichter zuganglich ist (Higgins & King, 1981) und
leichter aus dem Gedachtnis abgerufen werden kann. Eine Metaanalyse von Fyock
& Stangor (1994) uber 26 empirische Studien, welche ebenfalls den Ein u von
(stereotyp-)konsistenter versus inkonsistenter Informationen auf die Erinnerungsleistung untersuchten konnte diese Befunde bestatigen. Die Autoren stellten fest,
da die vorhergesagten Gedachtnise ekte in 23 dieser Untersuchungen bestatigt
werden konnten. Es zeigte sich weiterhin, da stereotyp-konsistente Informationen sogar dann (falschlicherweise) erinnert wurden, wenn sie im Stimulusmaterial
gar nicht vorhanden waren, d.h. also als Folge der Aktivierung der entsprechenden
sozialen Kategorie im semantischen Gedachtnis.
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Andere Untersuchungen berichten von der bevorzugten Verarbeitung inkonsistenter Informationen in der Personenwahrnehmung, da diese tiefer verarbeitet und
somit besser behalten werden (vgl. Srull, 1981). Stangor & McMillan (1992) vergleichen in ihrer Metaanalyse die unterschiedlichen, widerspruchlichen Vorhersagen bezuglich 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 beein ut wird. Ihre Ergebnisse weisen fur den
Einsatz unterschiedlicher Gedachstnistests gegenteilige E ekte fur die bevorzugte Verarbeitung erwartungskonsistenter vs. -inkonsistenter Informationen nach,
d.h. der Wahl des jeweiligen Gedachtnisstests (i.e. Erinnerungsaufgabe/freie Wiedergabe bzw. Wiedererkennungsaufgaben) kommt eine bedeutsame Rolle zu. Fur
den in der sozialen Informationsverarbeitung bedeutsameren Aufgabentyp der
Erinnerung (recall) konnten die Autoren die generelle Tendenz zur bevorzugten
Verarbeitung konsistenter Information bestatigen, wobei zusatzlich eine Reihe
von Moderatorvariablen eine bedeutsame Rolle spielen. So wurde beispielsweise ein Verarbeitungsvorteil fur erwartungsinkonsistente Information in der freie
Wiedergabe gefunden, wenn die Art der behavioralen Inkonsistenz der Information evaluativen anstatt deskriptiven Charakter hatte. Ebenso wenn Individuen im
Vergleich zu Gruppen beurteilt werden sollten, d.h. bei der Wahrnehmung spezi scher Einzelinformationen konnte ein Verarbeitungsvorteil fur inkonsistente
Information festgestellt werden.
2. Evidenz fur die Annahme, da mentale Reprasentationen sich im Laufe des Lebens bilden, fanden Stangor und Ruble (1989a). Sie lieen Kinder unterschiedlicher Altersstufen Bilder erinnern, die Manner und Frauen in jeweils geschlechtstypischen Verhaltensweisen zeigten. Die jungsten Kinder (4 Jahre) zeigten dabei
kaum Unterschiede in ihrer Erinnerungsleistung hinsichtlich stereotypkonsistenten vs. -inkonsistenten Bildern. Der zugrundeliegende Gedachtnise ekt fur konsistente Informationen verstarkte sich jedoch mit zunehmendem Alter der Kinder.
Diese Ergebnisse konnen zum einen als eine Bestatigung der Annahme sozialisationsabhangiger Stereotypentstehung und zum anderen des Gedachtsnise ektes
fur stereotypkonsistente Information gewertet werden.
3. Einen anderen wichtigen Aspekt mentaler Reprasentationen stellt ihre komplexitatsreduzierende Funktion dar. Fur diese schon von Lippman (1922) formulierte Annahme wurde im Paradigma der kognitiven Informationsverarbeitung eine
Vielzahl an Studien durchgefuhrt, 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, knowledge.\ (S. 14)
Aufgrund eingeschrankter Informationsverarbeitungskapazitat ist es notwendig,
in Situationen, bei denen das Kapazitatslimit erreicht wird, auf Kompromisse
zuruckzugreifen, die Kapazitatsreserven scha en. Die Verwendung von Stereotypen als aufwandreduzierende kognitive Werkzeuge wird demnach in potentiellen
U berlastungssituationen wahrscheinlich. Die relative Verteilung kognitiver Ressourcen zwischen parallelen kognitiven Aktivitaten wurde in "dual-task\ Experimenten untersucht. Hier fuhren die Versuchspersonen gleichzeitig zwei Aufgaben
unter unterschiedlichen Durchfuhrungsinstruktionen aus. Anhand der dabei entstehenden systematischen Interferenzmuster konnen die benotigten Ressourcen
fur jede Aufgabe abgeschatzt werden. Wenn die Anwendung von Stereotypen
tatsachlich 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) lieen ihre Versuchspersonen in einer Aufgabe
eine Reihe Eigenschaften mannlicher Personen am Computer lernen. Der Halfte
der Versuchspersonen wurde zusatzlich zu den Eigenschaften der Personen ein
Etikett einer sozialen Kategorie zuganglich gemacht (z.B. Skinhead oder Arzt).
Parallel hierzu horten sie geographische Informationen von einem Tonband. Die
Versuchspersonen sollten nach Ende des Durchgangs uber die Eigenschaften und
die gehorten Informationen befragt werden, so da angenommen werden konnte,
da die benotigte Aufmerksamkeit sich gleichermaen auf beide Aufgaben verteilte. Die Annahme, da bei Anwesenheit der Kategorienzugehorigkeit das entsprechende Stereotyp aktiviert und damit kognitive Energie fur die zweite gespart
wird, konnte bestatigt werden. Die Versuchspersonen, die das Kategorienetikett
sahen, zeigten signi kant bessere Leistungen in der multiple-choice-Beantwortung
der Fragen zur zweiten Aufgabe. Zusatzlich wurden auch in einem cued recall-Test
mehr Eigenschaften der Personen wiedergegeben, als ohne aktiviertes Stereotyp.
Diese Erlauterungen machen deutlich, da Stereotype in der sozialen Interaktion
eine wichtige Funktion erfullen. Der Vorteil der schnellen Orientierung in unkanntem
Kontext kann jedoch auf Kosten der Genauigkeit gehen, so da die stereotyp-geleitete
Beurteilung anderer zu fehlerhaften Einschatzungen fuhren kann.
Fur die Erklarung stereotyp-geleiteter Personenbeurteilungen, d.h. Stereotypanwendung, sind diese Annahmen jedoch nur ein Aspekt. Zu spezi zieren sind in diesem
Zusammenhang die Ein ufaktoren und Prozesse, welche bestimmen, ob eine Eigenschaftszuschreibung fur ein Fremdgruppenmitglied aufgrund der Aktivierung erfolgt
oder nicht.
Nach der Fokussierung auf den theoretischen Rahmen des Informationsverbeitungsansatzes und im speziellen auf das Assoziationsmodell fur das Verstandnis der mentalen
Reprasentation sozialer Stereotypen, erfolgt auf einer wiederum hoheren Au osungsebene die di erenzierte Erlauterung ihrer prozeduralen Aspekte.
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3.3 Kontrollierte und automatische Komponenten
der Stereotypaktivierung
Die obigen Ausfuhrungen zur kognitiven Aktivierung sozialer Stereotypen unterstellen
zunachst, da ein Stereotyp, sofern es erst einmal aktiviert ist, sich auch in der Personenbeurteilung oder anderen Formen des Verhaltens gegenuber Fremdgruppenmitgliedern auert. Voraussetzung fur die Beein ussung des Verhaltens ist die Aktivierung
der entsprechenden Gedachtniskategorie und mit ihr assoziierter Charakteristika. Die
Wahrscheinlichkeit wiederum, mit der eine Kategorie im Gedachtnis durch einen Stimulus im sozialen Kontext aktiviert wird, ist wie oben bereits erlautert, durch die zwischen
Stimulus und Kategorie bestehende Assoziationsstarke gegeben. Fazio (1986,1989,1990)
konzeptualisiert in seinem attitude accessibility model die Assoziationsstarke als ein
Kontinuum, an dessen unterem Ende keine evaluative Einstellung gegenuber einer
sozialen Kategorie existiert, also keine Aktivierung eines relevanten Konstruktes erfolgt, wahrend das obere Ende hoher Assoziationsstarke eine chronische Zuganglichkeit
der kognitiven Reprasentation durch die Prasenz des bedeutsamen Stimuls zur Folge
hat. Im Gegensatz zu dieser Vorstellung, welche die chronische Zuganglichkeit und die
im weiteren davon abhangige Beein ussung von Verhalten ausschlielich fur Stimuli
mit hoher Assoziationsstarke zum entsprechenden Einstellungsobjekt postuliert, gehen
Bargh, Chaiken, Govender & Pratto (1992) davon aus, da diese Aktivierungsprozesse
generelle Phanomene darstellen, welche allen sozialen Beurteilungsprozessen zugrunde
liegen.
Die These der "Unausweichlichkeit stereotypen Denkens\ (vgl. Allport, 1954; Billig, 1985; Lepore & Brown, 1997), postuliert, da sofern ein Stereotyp - als kognitive
Komponente von Vorurteilen - existiert, bei seiner Aktivierung automatisch das entsprechend damit assoziierte Vorurteil im Beurteilungsproze Anwendung nden wird.
Posner & Snyder (1975) konnten jedoch zeigen, da diese automatischen Informationsverarbeitungsprozesse sehr schnell, innerhalb der ersten 200-300 Millisekunden
nach Auftreten des kritischen Stimulus erfolgen, wahrend nach langeren Intervallen
bewute, d.h. kognitiv kontrollierte Prozesse zum Einsatz kommen. Diese konnen der
ursprunglich automatisch aktivierten Intention auch entgegenstehen. In ahnlicher Weise
zeigen die oben beschriebenen Ergebnisse der Untersuchungen zum Fahigkeitserwerb
von Shi rin & Schneider (1977), da bevor es zu einer anstrengungsfreien (i.e. automatischen) Anwendung spez scher Fahigkeiten (z.B. Erkennung kritischer Stimuli)
bewuter Wiederholungsprozesse bedarf. Die aus diesen Untersuchungen abgeleiteten
Annahmen eines "Zwei-Proze-Modells\ der sozialen Informationsverarbeitung wurden durch Ergebnisse verschiedener Studien (vgl. Neely, 1977, 1991; Devine, 1989)
bestatigt. Neely konnte durch systematische Variation der Intervalle zwischen der Darbietung eines Kategorienetiketts (z.B. Korper oder Vogel) und der zu beurteilenden
Stimuli (Korperteile 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 Begriffes "Korper\ 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 Korperteile) 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 letzten Bedingung hatten die Versuchspersonen die bewute Erwartung, da nachdem der
Begri "Korper\ erschienen war, ein Vogelname folgen wurde, wobei gleichzeitig mit
der Kategorienbezeichnung "Korper\ die Aktivierung der damit semantisch assoziierten
Korperteile (z.B. Arme, Beine) verbunden war. Wenn beide Begri e in kurzen Intervallen aufeinander folgten (250 ms), zeigten die Ergebnisse, da die zuerst wahrgenommene
Kategorienbezeichnung, unabhangig von der Instruktion, das Erinnern semantisch damit assoziierter Begri e erleichterten. Bei groeren Intervallen (2.000 ms) zeigten sich
jedoch in der zweiten Bedingung sowohl eine Erleichterung fur erwartete als auch die
Unterdruckung unerwarteter Begri e, unabhangig von ihrer semantischen Assoziation
zur Kategorienbezeichung "Korper\.
Neely (1977) interpretiert diese Ergebnisse als Zeichen zugrundeliegender automatischer Informationsverarbeitungsprozesse fur semantisch assoziierte Stimuli. Bei langeren Intervallen waren die Versuchspersonen jedoch in der Lage auf die prasentierten
Stimuli entsprechend der Instruktion (d.h. entgegen der automatisch aktivierten semantischen Assoziation) zu reagieren. Dieser Befund legt als Voraussetzungen zur U berwindung und bewuten Kontrolle automatischer Aktivierungsprozesse die Notwendigkeit
von genugend zur Verfugung stehende Zeit und ausreichende kognitive Kapazitat nahe.
Weitere Faktoren, welche die Richtung kontrollierter Informationsverarbeitungsprozesse beein ussen konnen, sind:

 das Wissen uber Stereotype bzw. deren soziale Unerwunschtheit
 die personliche Meinung, die nicht mit dem generellen Stereotyp ubereinstimmen
mu

 das Bewutsein uber spezi sche, stereotyp-inkonsistente Erwartungen in dem
Kontext, in dem das Stereotyp aktiviert wurde (kontextabhangige soziale Erwunschtheit).

Auch Macrae und Mitarbeiter (1994) uberpruften, ob die in ihrem ersten Experiment
gefundenen Ergebnisse sich auf automatische Informationsverarbeitung zuruckfuhren
lieen. Die Versuchspersonen hatten wiederum zwei parallele Aufgaben durchzufuhren,
wobei auch hier die erste Aufgabe aus der Eindrucksbildung am Computer und die zweite aus dem Horen eines Tonbandes bestand. Auch diesmal wurde der einen Halfte der
Versuchspersonen ein Etikett einer sozialen Kategorie dargeboten, allerdings im Gegensatz zur ersten Studie, unterhalb der bewuten Wahrnehmungsschwelle (subliminal ).
3

Der Begri subliminal bezieht sich auf eine Schwellentheorie im Rahmen der Signalerkennung
(Green & Swets 1967, vgl. auch Holender, 1986; Greenwald, Klinger & Schuh, 1995). Eine ausfuhrliche
De nition ndet sich in Kapitel 4.
3
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Die Ergebnisse zeigten auch hier, da diejenigen Probanden, denen das Kategorienetikett unterhalb der Wahrnehmungsschwelle dargeboten wurde, sowohl mehr Eigenschaften erinnerten, als auch mehr Informationen aus dem Gehorten wiedergeben konnten.
Neben der aufwandsreduzierenden Funktion sozialer Stereotypen interpretierten die
Autoren die Ergebnisse in Richtung der unbewuten und damit automatischen Stereotypaktivierung.
Die obigen Befunde konnen in den folgenden Annahmen zusammengefat werden:
Eine mit dem Stereotyp verbundene Eigenschaft kann ohne Aufmerksamkeitskontrolle aktiviert werden. Diese Aktivierung ist bedingt durch einen Hinweisreiz im sozialen Kontext (Shi rin & Dumais, 1981), so da die Aktivierung sozialer Stereotypen
bzw. der mit ihnen assoziierten Eigenschaften auf automatische Informationsverarbeitung schlieen lat. Im Gegensatz hierzu sind kontrollierte Prozesse als intentional zu
betrachten; sie benotigen die aktive Aufmerksamkeit des Individuums. Kontrollierte
Prozesse sind, obwohl sie durch die zur Verfugung stehende bzw. nutzbare kognitive
Kapazitat eingeschrankt sind, exibler als die automatischen. Aus diesem Grund sind
sie als besonders bedeutsam fur Entscheidungen, Problemloseprozesse und die Initiierung neuer Verhaltensweisen anzusehen, da sie bewut auch beispielsweise entgegen
bisher bestehender Einstellungen eingesetzt werden konnen .
4

3.3.1 Assimilations- und Kontraste ekte
Aus dieser Zerlegung des Stereotypisierungsprozesses in seine konstituierenden Komponenten 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 tatsachlich auch in korrespondierendem Handeln auert und welche Ein ufaktoren dies verhindern konnen. Die
Unterscheidung beider Komponenten lat Schlusse auf die moglichen Konsequenzen
einer kognitiven Aktivierung mentaler Reprasentationen zu. Da automatische Prozesse
unbewut und anstrengungsfrei verlaufen, kommt es zu einer Assimilation neuer Informationen an die bestehende mentale Reprasentation (Strack, Schwarz, Bless, Kubler
& Wanke, 1993) und der Abruf erwartungs-(stereotyp-)konsistenter Informationen aus
dem Gedachtnis wird gefordert. Diese automatischen Prozesse haben aufgrund ihrer
kognitiven bzw. bewuten Unbeein ubarkeit wesentlichen Ein u auf unser Verhalten. Generell wird erwartet, da je starker die Aktivierung des Stereotyps ist, desto
intensiver sind auch die anstrengungsfreien, d.h. die automatischen Verarbeitungseffekte. Aktive, d.h. kontrollierte E ekte treten jedoch dann auf, wenn der Ein u der
aktivierten Information bewut kontrolliert wird (vgl. Jacoby, Kelley, Brown & Jaeschko, 1989). Wird dem Individuum z.B. die Aktivierung der mentalen Reprasentation
bewut (vgl. Lombardi, Higgins & Bargh, 1987) und stellt es moglicherweise gleichzeitig fest, da die aktivierte Information der Situation nicht angemessen erscheint, kann
nun entschieden werden, ob sie als Grundlage zur Beurteilung herangezogen oder ob
sie verandert, angepat oder unterdruckt wird (vgl. Devine, 1989).
Die Gegensatzpaare automatisch vs. kontrolliert\, "unbewut vs. bewut\ bzw. "unintentional
vs. intentional\ werden fu"r diese Arbeit als Synonyme verstanden.
4
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Diese E ekte verdeutlichen den wesentlichen Unterschied zwischen automatischen
und kontrollierten Prozessen fur die Richtung der Konsequenzen aus der Aktivierung
mentaler Reprasentationen. Wahrend E ekte der automatische Komponente (theoretisch) assimilativer Natur sind, konnen die Folgen kontrollierter E ekte sowohl Assimiliation 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 Aktivierung bzw. der diesen Proze auslosenden Stimulus bewut wird. Auch wenn Beschreibungen eindeutig eigenschaftsrelevanten Verhaltens oder Eigenschaftskategorien
selbst als Stimulus fungieren konnen in der Folge Kontraste ekt in der Personenbeurteilung auftreten. Sie stellen eine eindeutige Eigenschaftszuschreibung dar, welche z.B.
von zweideutigem Verhalten nicht moglich ist. Manis, Nelson & Shedler (1988) fassen diese E ekte in ihrer discrepancy hypothesis, um zu erklaren, wie relative extreme
Stereotypen uber soziale Kategorie dazu fuhren konnen, da zweideutiges Verhalten
eines Gruppenmitglieds als weniger diagnostisch fur stereotyp-relevante Charakteristika gewertet wird, als das gleiche Verhalten eines Nicht-Gruppenmitglieds. Als Ursache
fuhren 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 sozialen Kategorie assoziierten Eigenschaft, kontrastierende Informationsverarbeitungseffekte 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 Reprasentationen aktiviert. Nachfolgende Stimuli (z.B. Personen) werden damit verglichen. Bei U bereinstimmung mit der konkreten Reprasentation
werden die Stimuli in die Aktivierung eingeschlossen, und bewirken einen Assimilationse ekt. Finden sich keine oder nur wenige U bereinstimmung werden die Stimuli ausgeschlossen. Ein Kontraste ekt in der nachfolgenden Informationsverarbeitung ist die
Folge. Bei Aktivierung einer konkreten, spezi schen Reprasentation werden Kontraste ekte hau ger, wahrend bei Aktivierung einer sozialen Kategorie als ubergeordnetes
Konstrukt, welches viele verschiedene Eigenschaften enthalt, Assimilationse ekte wahrscheinlicher werden (vgl. Lepore & Brown, 1997, Stangor & McMillan, 1992). Auch
Leyens, Yzerbyt & Shadron (1992) konnten diese E ekte sehr anschaulich nachweisen. Sie gaben ihren Versuchspersonen zunachst kategoriale Informationen uber eine
Zielperson. Anschlieend horten die Versuchspersonen uber Kopfhorer weitere Verhaltenseigenschaften. Dabei glaubte eine Halfte der Probanden, diese Informationen seien
weitere Charakteristika der Zielperson; die andere Halfte dagegen glaubte nicht, da
diese Informationen die Zielperson naher 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 interpretierten diesen Befund so, da diejenigen, welche keine vermeintlich zusatzlichen
Informationen uber die Zielperson bekamen, ihre durch die kategoriale Information zu
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Beginn des Experiments aktivierte mentale Reprasentation bewut 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 fur die Interpretation nachfolgender Informationen dienen (vgl. Higgins, 1996). Die Aktivierung
extremer Beispiele dagegen, fuhrt zu Kontraste ekten, da diese als Vergleichstandard
herangezogen werden, welcher nur in seltenen erreicht wird (vgl. Herr, 1986). Diese
Befunde werden durch neuere Untersuchungen gestutzt, welche zeigen da unter spezischen Bedingungen auch automatische Informationsverarbeitung zu Kontraste ekten
fuhren kann (z.B. Stapel & Koomen, 1998; Dijkserhuis, Spears, Postmes, Stapel, Koomen, 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 ursprunglich assimilative Aktivierung moderiert.

3.3.2 Zusammenhange zwischen automatischen und kontrollierten Komponenten im Stereotypisierungsproze
Die Untersuchungen von Devine (1989) waren Anla zur intensiven Diskussion uber
die Zusammenhange der automatischen und kontrollierten Komponenten der Informationsverarbeitung. Bis heute ist jedoch noch nicht eindeutig geklart, wie automatische
und kontrollierte Prozesse miteinander verbunden sind (vgl. Hamilton & Sherman,
1994). Wahrend eine Vielzahl von Wissenschaftlern von der These der Unentrinnbarkeit der automatischen Aktivierung ausgehen (z.B. Banaji & Greenwald, 1994; Devine,
1989), scheinen neuere Untersuchungen die Kontrollierbarkeit des vermeintlich Unausweichlichen nahezulegen (z.B. Wittenbrink, Judd & Park, 1997; Moskowitz, Wasel,
Gollwitzer & Schaal, 1997; Wasel & Gollwitzer, 1997). Gehen erstere davon aus, da unintentionale, automatische und intentionale, kontrollierte Prozesse relativ unabhangig
voneinander operieren (vgl. Neely, 1977; Logan & Cowan, 1984; Devine, 1989; Jacoby, Yonelinas & Jennings, 1997; Greenwald & Draine, 1997) und die automatische
Prozesse nur bei genugend zur Verfugung stehender Zeit und ausreichender kognitiver Kapazitat durch kontrollierte beein ut werden konnen, postulieren letztere, da
bewute Kontrollprozesse wie z.B. chronische Fairneziele bereits in die automatische
Aktivierung stereotyper Inhalte eingreifen konnen. Wasel & Gollwitzer (1997) zeigten
in ihrer Untersuchung, da Personen mit und ohne chronische Fairneziele sich zunachst
hinsichtlich der automatischen Aktivierung stereotyper Inhalte bei sehr kurzen Darbietungszeiten der zu beurteilenden Kategorien (i.e. Bilder von Frauengesichtern) nicht
unterschieden. Bei langeren Darbietungszeiten, welche jedoch nach bisherigen Untersuchung (vgl. Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 1992; Neely, 1977) noch in denjenigen
Informationsverarbeitungsbereich fallen, in welchem kontrollierte Prozesse keinen Zugang haben (d.h. kurzer als 250ms), fanden sich sehr wohl Unterschiede zwischen den
beiden Personengruppen: wahrend bei Personen ohne chronische Fairneziele die Aktivierung stereotyper Inhalte festgestellt werden konnte, zeigte sich bei Personen mit
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chronischen Fairnezielen, da sie in der Lage waren die Stereotypaktivierung zu hemmen. Diese Hemmung war auch bei langeren, der bewuten Informationsverarbeitung
zuganglichen Intervallen fur Personen mit chronischen Fairnezielen starker ausgepragt
als bei solchen ohne chronische Fairneziele.
Die Autoren interpretieren ihre Befunde dahingehen, da der unintentionale Proze
der Stereotypaktivierung nicht notwendig unausweichlich, sondern der willentlichen
Kontrolle zuganglich ist. Als Voraussetzung mu die bewute, wiederholte und konsistente Verarbeitung derjenigen Information erfolgen, welche das Ziel der Vermeidung
des Stereotyps reprasentiert. Dies stellt einen aktiven Lernproze dar. Die Ergebnisse
entsprechen den von Shi rin & Schneider (1977) gefundenen im Bereich des Fahigkeitserwerbs. Ob die Befunde von Wasel & Gollwitzer (1997) den Annahmen dissoziierter automatischer und kontrollierter Informationsverarbeitungsprozesse entgegenstehen, ist
abhangig von der Konzeptualisierung der Chroni zierung der beschriebenen Fairneziele im Zusammenhang mit Stereotypanderung. Versteht man die gefundenen Hemmungsprozesse der ursprunglichen automatischen Aktivierung als Ergebnis eines bewuten Willensaktes, dessen Ziel die Vermeidung stereotypgeleiteten Denkens ist, so ist
die Au assung, da die Moglichkeit der Stereotypaktivierung zu kontrollieren in so kurzer Zeit nicht moglich sein sollte (vgl. z.B. Devine, 1989), zu verwerfen. Fat man jedoch
die Bildung chronischer Fairneziele in ihrer Anwendung ebenfalls als Teil der automatischen Informationsverabeitung auf, welche durch die entsprechend hau ge und konsistente Verarbeitung entsprechend stereotyp-inkonsistenter Information entstanden ist,
so stellen die obigen Befunde eine Di erenzierung in Richtung serieller Prozesse innerhalb der automatischen Informationsverarbeitungskomponente dar. Die Chroni zierung
stellt dann per se einen automatischen Proze dar (secundarily automatic thought (James, 1890)), welcher zwar zunachst aus einem bewuten und wiederholten Willensakt
entstanden ist, aber im weiteren gerade dadurch mit hoher Assoziationsstarke mit dem
Stereotyp verbunden wurde (vgl. Shi rin (1997) zur Schwierigkeit, automatische Prozesse zu erlernen, sie aber auch wieder zu verlernen). Somit ist die Wahrscheinlichkeit,
da der stereotyp-inkonsistente Inhalt des Fairneziels bei Darbietung des kritischen
Stimulus aktiviert wird ahnlich hoch wie fur den stereotypen Inhalt selbst. Die Befunde
von Wasel & Gollwitzer (1997) zeigten, da innerhalb der automatischen Verarbeitung
bei Personen mit und ohne Fairneziel zunachst stereotyp-konsistente Inhalte aktiviert
wurden. Erst im weiteren Verlauf der automatischen Verarbeitung wurden die chronischen Fairneziele wirksam und hemmten die Stereotypaktivierung (strategische Automatizitat (Chatrand & Bargh, 1996)). Dies legt die Interpretation nahe, da der Aufbau
chronischer Fairneziele nicht im Sinne der "Atrophiethese\ der Stereotypanderung interpretiert werden kann, nach der neue, zunachst stereotyp-inkonsistente Information
im Laufe der Zeit die bisherige stereotyp-konsistente ersetzt. Vielmehr scheinen sich
neue assoziative Verbindung zusatzlich zu den bisher bestehenden stereotyp-relevanten
aufzubauen, welche dann im weiteren durch entsprechend hau ge Aktivierung eine
hohe Assoziationsstarke erreichen. Sie sind dann weniger direkt mit der sozialen Kategorie, fur 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 zunachst aktiviert werden mussen, 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 Kapazitat "kaskadischer Prozesse\ innerhalb der automatischen Informationsverarbeitung
verbunden, welche jedoch die ursprunglich 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 Beein ussung automatischer und kontrollierter Informationsverarbeitungskomponenten entwickelt. Wahrend sich bisherige Forschung mit "positiver\ Aktivierungsausbreitung innerhalb einer mentalen Reprasentation beschaftigte, steht dort die "negative\ Ausbreitung von Aktivierung, d.h. die Ausbreitung von
Hemmung im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Untersuchungen in diesem Paradigma haben gezeigt, da die bewute Unterdruckung von Gedanken (z.B. nicht an
einen weien Baren oder an die mit dem Begri "Frau\ verbundenen stereotypen Vorstellungen zu denken) zu einem starken rebound e ect fur gerade diejenigen Gedanken
fuhrt, welche eigentlich unterdruckt werden sollen. Die Folge dieses rebound E ektes
ist die in nachfolgenden Aufgaben hau gere Anwendung der unerwunschten 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 unerwunschter Gedanken
grundsatzlich zwei Prozesse einbezieht:
1. Einen bewuter Kontrollvorgang, welcher den erwunschten Gedanken fordert z.B.
durch die aktive Suche nach damit konsistenten Inhalten und

2. einen Uberwachungsvorgang
, welcher in einer rekursiven Schleife pruft, ob der
erste Vorgang noch notwendig ist. Hierfur wird nach kognitiven Inhalten gesucht,
welche den unerwunschten Gedanken beeinhalten.
Erster benotigt kognitive Energie und Aufmerksamkeit, wahrend der U berwachungsproze (unbewut) im Hintergrund ablauft und uberpruft, wann die kognitive Kontrolle erneuert werden mu. Sobald der Vorgang der kognitiven Kontrolle begonnen
hat, setzt auch der unintentionale U berwachungsproze ein. Wahrend der Kontrollproze durch Kontextein usse unterbrochen werden kann, bleibt die U berwachung jedoch
aktiv, solange die Intention der Kontrolle besteht. Dieser unbewute U berwachungsproze stellt die Ursache fur die ironischen\ E ekte dar. Dadurch, da der Fokus der
U berwachung auf der Suche nach" Anzeichen fehlender kognitiver Kontrolle liegt, wird
deren Zuganglichkeit fur weitere Informationsverarbeitungsprozesse erhoht (vgl. Higgins & King, 1981). Unter Bedingungen hoher kognitiver Belastung wie z.B. Zeitdruck
oder das gleichzeitige Ausfuhren einer Gedachtnisaufgabe reichen die Kapazitaten dann
nicht mehr aus, um diesen fur die erwunschten Gedanken forderlichen bewuten Kontrollproze aufrecht zuerhalten. Vielmehr wird dieser durch den U berwachungsproze
ersetzt, so da unintentional und unbewut die Verarbeitung gerade derjenigen Gedanken verstarkt wird, welche vermieden werden mochten (vgl. Wegner, 1994).
Die Ergebisse zur Unterdruckung unerwunschter Gedanken (Wegner, 1994) und zu
E ekten chronischer Fairneziele (Wasel & Gollwitzer, 1997) widersprechen sich nicht
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zwangslau g. Vielmehr scheinen sie innerhalb eines langerfristigen Informationsverarbeitungsprozesses unterschiedliche Stadien zu beschreiben. Wahrend zunachst das Ziel
einen Gedanken zu unterdrucken am Anfang auch der Entwicklung eines chronischen
Fairneziels stehen kann, kann durch den von Wegner (1994) beschriebenen Kontrollproze langfristig die Assoziation zwischen dem unbewut aktivierten unerwunschten
Gedanken und dem damit verbundenen Fairneziel verstarkt werden. Das Ergebnis ist
dann die unintentionale Verknupfung beider. Durch die automatische Aktivierungsausbreitung erfolgt dann bei Wahrnehmung eines stereotyp-relvanten Stimulus, ebenfalls
die Aktivierung des Fairneziel. Diese Aktivierung bestimmt dann letztendlich das eigentliche Verhalten.
Die Di erenzierung automatischer und kontrollierter Komponenten und deren gegenseitiger Beein ussung im Stereotypisierungsproze hat fur das Verstandnis der Aktivierung und Anwendung sozialer Stereotypen, wie oben diskutiert, wesentliche Bedeutung.
Dies gilt nicht nur fur das theoretische Konstrukt sondern setzt sich in den empirischen
Ansatzen 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
beschaftigt 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 A nderung der Interessen bei der Erfassung von Stereotypen. Lange Zeit lag der Schwerpunkt auf der Frage, welche Charakteristika ein Stereotyp konstituieren. Im Zuge der theoretischen Konzeption von Stereotypen als Proze, gilt zur Zeit das Hauptinteresse der Frage, welche Bedingungen die
stereotyp-geleitete Personenbeurteilung beein ussen und welche Erfassungsmethoden
dem Prozecharakter, d.h. den beiden prozeduralen Informationsverarbeitungskomponenten, gerecht werden.
Ziel dieses Kapitels ist die Ableitung bedeutsamer Kriterien fur die Erfassung sozialer Stereotypen und sich aufgrund ihres Verstandnisses als mentale Reprasentationen
im Rahmen des Assoziationsmodells und der Di erenzierung automatischer und kontrollierter Komponenten der Stereotypaktivierung ergeben. Dabei lag der Fokus auf
denjenigen Kriterien, welche sich als wesentlich fur den Nachweis der automatischen
Komponente in verschiedenen Untersuchungen erwiesen haben. Die Berucksichtigung
dieser Kriterien im Rahmen einer Untersuchung sollte dazu fuhren, 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 schliet sich im experimentellen Teil der vorliegenden Arbeit an.
Im folgenden wird ein kurzer U berblick uber traditionelle Erfassungsmethoden gegeben, der dann uberfuhrt in die Ableitung der fur die vorliegende Arbeit ausgewahlten
Instrumente.
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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, konnen lediglich drei bis dahin vorherrschend
angewendete Erfassungsinstrumente unterschieden werden:

1. Check-liste fur Stereotypen von Katz und Braly (1933): Sie stellt die

einfachste Art dar, Stereotypen zu erfassen. Den Versuchspersonen wird dabei
zunachst eine Liste sozialer Gruppen vorgelegt. Zusatzlich erhalten sie eine weitere Liste, die Eigenschaftsbegri e enthalt. 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 endsten beschreibt.

2. Prozentuale Einschatzung von Brigham (1971): Die Versuchspersonen ha-

ben hier die Aufgabe, den jeweiligen Prozentanteil der Mitglieder einer sozialen
Gruppen einzuschatzen, 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 Einschatzung dar. Hier wird ein Quotient
gebildet, welcher die prozentuale Einschatzung derjenigen Mitglieder innerhalb
einer spezi schen sozialen Gruppe, welche eine bestimmte Eigenschaft besitzen,
relativiert an dem geschatzten Prozentanteil derjenigen mit dieser Eigenschaft
"im allgemeinen\. Es wird also ein Bezug zur Gesamtbevolkerung hergestellt.

Diese drei Methoden wurden in nahezu allen Vero entlichungen bis Ende der 70iger
Jahre des 20. Jahrhunderts zur Erfassung von Stereotypen angewandt. Sie reprasentieren 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 Erfassung von Stereotypen. Diese Ansatze konnen als adaquat im Rahmen des deskriptiven
Verstandnisses von Stereotypen als Personenbeschreibungen gelten.
Werden Stereotypen jedoch als mentale Reprasentationen, bestehend aus den im
vorangehenden Kapitel erlauterten prozeduralen Verarbeitungskomponenten verstanden, bilden die oben beschriebenen Erfassungsmethoden lediglich die "Ober ache\ der
zugrundeliegenden Prozesse ab. Greenwald (1990) kommt in einem U berblick uber die
Erfassung unterschiedlicher Einstellungse ekte (z.B dem halo-E ekt von Landy & Segall (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 analysis.\" (S. 259)
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Traditionelle Erfassungsmethoden, bei welchen das Vorhandensein stereotyper Charakteristika im Gedachtnis im Mittelpunkt steht, scha en Bedingungen fur den Einsatz
kontrollierter Prozesse. Bedingungen fur deren Wirksamkeit sind vor allem bei direkten
Messungen wie z.B. Fragebogenuntersuchungen gegeben, da sie meist ohne Zeitdruck
oder -einschrankung arbeiten und zusatzlich hau g in nicht-standardisiertem Kontext
(z.B. zuhause, an o entlichen Platzen) durchgefuhrt werden. Bei der Erfassung automatischer Informationsverarbeitungsprozesse wird die Wahrscheinlichkeit, mit der ein
Charakteristikum bei Wahrnehmung eines Gruppenmitgliedes oder eines symbolischen
A quivalents aktiviert wird, also seine Zuganglichkeit, als Kriterium fur den Grad an
Stereotypizitat betrachtet. Fur die Erfassung sozialer Stereotypen anhand von Fragebogen ist daher davon auszugehen, da nicht die eigentlichen, durch automatische
Prozesse aktivierten und mit der sozialen Kategorie assoziierten Charakteristika erfat
werden, sondern da vielmehr kontrollierte Prozesse die Ergebnisse so beein ussen
konnen, da sie weniger das Stereotyp als die wirksam gewordenen kontrollierten Prozesse abbilden (z.B. von personlichen Einstellungen abweichendes, allgemeines Wissen
uber Stereotype bzw. uber deren soziale Unerwunschheit). Sie konnen daher zu anderen
Ergebnissen kommen, als solche, die auf der Grundlage des Assoziationsmodells automatische 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 bezuglich ihrer Erfassungsmethoden verbunden.
Sind Charakteristika nur in dem Mae stereotyp, wie sie mit entsprechender Assoziationsstarke mit einer Kategorie verknupft sind, gelten Methoden, welche diese Verbindung zu erfassen versuchen, als indirekte bzw. implizite Gedachtnistests (vgl. Greenwald, 1990; Weldon, 1993). Implizite Test sind solche, deren Items sich nicht direkt
auf eine vorangegangene Lernphase beziehen. Durch implizite Tests werden mentale
Reprasentationen in einem vom Erwerb (oder anderen Phasen der Erhebung) unterschiedlichen Kontext aktiviert und erfasst. Implizite oder indirekte E ekte sind damit
solche, die unabhangig 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
beein ussen konnen. 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 Begriichkeit von explizit bzw. direkt und implizit bzw. indirekt
entspricht einer Terminologie, bei welcher letztere mehr die Abbildung der Konstruktebene sozialer Stereotypen beschreiben, wahrend sich erstere eher auf die methodischfunktionale Komponente der Erfassungmethode beziehen . Im folgenden ndet sich die
1

Die Verwendung der Begriichkeit kann etwas irrefuhrend sein, da direkte Erfassungsmethoden
die einem sozialen Stereotyp zugrunde liegende mentale Reprasentation, gerade nicht direkt erfaen,
sondern vielmehr den "Schleier\ anderer, die tatsachlich vorhandene mentale Reprasentation uberlagernden E ekte, wie z.B.
soziale Erwunschheit, abbilden. Umgekehrt sind implizite Erfassungsmethoden eher dazu geeignet, die E ekte der Aktivierung mentaler Reprasentationen direkt, d.h. unverfalscht
zu erfassen.
1
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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 Rahmen der hier vorliegenden Arbeit solche Vorgehensweisen verstanden, welche einerseits
die Moglichkeit zur Abbildung der automatischen Prozesse scha en, andererseits jedoch den Ein u kontrollierter Prozesse minimieren bzw. ausschlieen. Insbesondere
zwei Vorgehensweisen haben sich auf empirischem Wege hierfur als geeignet erwiesen:
Die Methode der "Gedanken-Liste\ (thougth listing) und die (meist sehr stark experimentell orientierte) Reaktionszeitmessung. Letztere nden Anwendung in einer aktuellen Methode, dem Implicit Association Test (IAT) und nach wie vor am hau gsten
im Priming-Paradigma. Diese Ansatze werden im folgenden dargestellt.

4.2.1 Die Gedanken-Liste
Eine implizite Methode, die als Indikator der Assoziationsstarke zwischen einer Kategorie 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 groe Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, da die Personen die Moglichkeit
haben, selbst Antworten zu generieren, die frei von Vorgaben sind. Hierdurch ist die Gefahr 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 personlichen Verstandnis von Stereotypen des jeweiligen Forschers entspricht. Der Nachteil der
freien Antworten liegt darin, da fur die Durchfuhrung der Aufgabe die zur Verfugung
stehende Zeit nicht in dem Mae limitiert ist, da sie kontrollierte Prozesse (z.B. Motivation oder soziale Erwunschtheit) wirklich ausschlieen kann. Um dieses Problem
losen zu konnen, wurden andere Methoden eingesetzt, welche einen direkteren Zugang
zu assoziativen Verbindungen zwischen sozialen Kategorien und deren Charakteristika ermoglichen. Grundlage bilden hierfur Reaktionszeitmessungen, bei denen die fur
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 Kategorie weniger Zeit fur die Beantwortung benotigt wird, als fur Eigenschaften, die neutral
oder nicht mit dem Kategorienetikett assoziiert sind. Erklart wird dies mit der kurzeren
Laufzeit der Aktivationsausbreitung entlang enger assoziativer Verbindungen (spread
of activation, vgl. Collins & Loftus, 1975).
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Ford (1992) testete die Gultigkeit der verschiedenen Erfassungmethoden. Seine Versuchspersonen 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 verhielt. Die Probanden fuhrten drei verschiedene Aufgaben durch, nachdem sie sich mit
den jeweiligen Eigenschaften vertraut gemacht hatten:
1. Traditionelle Stereotyperfassung
2. Gedankenau isten
3. Erkennen eines Kategorienetiketts und verschiedener Eigenschaften, welche simultan dargeboten wurden, als deskriptiv fur die jeweilige Gruppe, wobei hier
Reaktionszeiten gemessen wurden.
Die Ergebnisse zeigten, da die Aufgabe der Gedanken-Liste mit den Reaktionszeitmessungen hoher korrelierte als die traditionelle Erfassung von Stereotypen nach der prozentualen Einschatzungsmethode. Reaktionszeitmessungen stellen im Zusammenhang
des Nachweises automatischer Informationsverarbeitung eine exaktere Vorgehensweise, weil implizite Methode, gegenuber 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 zwischen einem Charakteristikum und verschiedenen sozialen Kategorien, welche Reaktionszeitmessungen als abhangige Variable verwendet, stellt der "Implizite Assoziationstest\ (IAT) nach Greenwald, McGhee & Schwartz (1998) dar. Der Test ist laut Autoren
anwendbar auf sozial bedeutsame assoziative Strukturen, somit auch auf soziale Stereotype und hat A hnlichkeit mit dem von Stroop (1935) entwickelten "FarbbenennungsTest\. Die Gesamttestprozedur besteht aus funf Abschnitten in denen jeweils eine Diskriminierungsaufgabe an einem Computer bearbeitet werden mu:
1. Zunachst mu die Unterscheidung zwischen zwei Dimensionen einer sozialen Kategorie (z.B. "Geschlecht\) gelernt werden, z.B. mannliche vs. weibliche Namen,
welche auf einem Computermonitor erscheinen. Wobei die Versuchspersonen in
diesem Abschnitt die Zuordnung dieser Targets (i.e. Namen) zu den jeweiligen
Kategorien mit einem Tastendruck an einem Computer mit der rechten bzw. der
linken Hand anzeigen.
2

Aus Grunden der sprachlichen Einfachheit werde ich im weiteren die Begri e aus dem angloamerikanischen Sprachgebrauch ubernehmen, da in den meisten Fallen keine adaquate und handhabbare U bersetzung vorliegt.
2
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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 operationalisiert anhand verschiedener Begri e (z.B. "glucklich\ 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 Diskriminierungsaufgaben. Hier soll jeweils auf die kombinierte Darbietung erwartungskonsistenter Stimuli (mannlicher Name/unfreundliche Begri e bzw. weiblicher Name/freundliche Begri e) oder in einer parallelen Versuchsgruppe auf die erwartungsinkonsistenten Stimuli (mannlicher Name/freundliche Begri e bzw. weiblicher Name/unfreundliche Begri e) reagiert werden.
4. In einem vierten Durchgang wird dann die Zuordnung der im ersten Schritt gelernten Namen zur sozialen Kategorie Mann bzw. Frau umgedreht, d.h. es soll
jeweils beim Erscheinen eines mannlichen Namens die Taste fur "Frau\ und beim
Erscheinen eines weiblichen Namens diejenige fur "Mann\ gedruckt werden.
5. Der funfte 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
fur die assoziierten Attribute wird nicht verandert.

Die Reaktionszeiten fur die einzelnen Unterscheidungsaufgaben werden per Tastendruck 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 entsprechende mentale Reprasentation zugrundeliegt, den Versuchspersonen diejenige der
beiden Kombinationsaufgaben schwerer fallen sollte (dritter bzw. funfter Schritt), welche mit der mentalen Reprasentation nicht konsistent ist. Sie benotigten daher mehr
Zeit fur die nach Instruktion richtige Antwort. Dieser Unterschied wird von den Autoren als eine Messung von Einstellungsunterschieden bzw. eines zugrundeliegenden
sozialen Stereotyps zwischen den bzw. fur die Target-Kategorien interpretiert.
Aber auch fur diesen neuen Ansatz der Erfassung assoziativer Gedachtnisstrukturen gilt die gleiche Kritik, wie fur 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 "Lerneinheiten\ 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 stehende Konstrukt des Geschlechtsstereotyps leiten. Dies ist vor dem Hintergrund von
Studien wie z.B. Wasel & Gollwitzer (1997) kritisch zu betrachten, welche nachweisen,
da chronische Fairneziele, wie z.B. das Geschlechtsstereotyp abzulehnen bzw. nicht
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im sozialen Urteilsproze anzuwenden, die automatische Aktivierung von Stereotypen
hemmen konnen, wenn die kritischen Stimuli, wie beim IAT moglich, ins Bewutsein
geraten.
Im folgenden soll nun ein weiterer Ansatz beschrieben werden, in welchem Reaktionszeitmessungen einen festen Bestandteil darstellen. Er ist in der experimentellen
kognitiven Sozialpsychologie der aktuell bedeutsamste und bildet daher auch die Ausgangsbasis fur die Erfassung automatischer Stereotypaktivierung im Rahmen dieser
Arbeit.

4.2.3 Das Priming-Paradigma
Die aussagekraftigsten Ergebnisse zur U berprufung der Annahmen des Assoziationsmodells, insbesondere der zur automatischen Stereotypaktivierung, kommen aus Studien
im sogenannten Priming-Paradigma.
Priming beschreibt eine experimentelle Methode, welche die Aktivierung von Wissenstrukturen, 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 Verarbeitung 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 Personlichkeitskonzepte durch vorherigen Gebrauch aktiviert und im weiteren bei sozialen Urteilsprozessen verwendet werden. Im ersten Untersuchungsabschnitt wurden den Versuchspersonen synonyme Begri e zweier Personlichkeitseigenschaften (abenteuerlich, unabhangig bzw. risikobereit,
zuruckgezogen) gezeigt. In einer zweiten Aufgabe, von welcher die Versuchspersonen
nicht wuten, da sie mit der ersten zusammenhing, sollte das Verhalten einer Zielperson (i.e. Donald) beurteilt werden. Diejenigen Personen, welche im ersten Schritt die
positiv konnotierten Synonyme sahen, beurteilten das gleiche Verhalten Donalds positiver als diejenigen, welche zuerst den negativ konnotierten Begri e ausgesetzt waren.
Bedeutsam fur das Verstandnis dieser Ergebnisse ist die Tatsache, da die Versuchspersonen sich nicht bewut waren uber den Ein u der wahrgenommenen Begri e auf
ihre nachfolgenden Beurteilung von Donald.
Der entscheidende Vorteil dieser Vorgehensweise im Vergleich zu fruheren Untersuchungsdesigns liegt darin, da die Bewertung und Eindrucksbildung den Gebrauch
der Prime-Begri e selbst nicht notwendig machte, wie das in bisherigen Assoziationsaufgaben der Fall war. Somit zeigte die Untersuchung von Higgins et al. (1977) zum
erstenmal, da die individuelle, jungste Erfahrung auf unintentionale und unbewute
Weise die Wahrnehmung und Interpretation des Verhaltens einer anderen Person beein ut.
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Damit war gezeigt worden, da Priming als experimentelle Technik die Moglichkeit
bietet, die automatische Produktion einer internalen (Reaktions-)Bereitschaft durch
jungste oder aktuelle Erfahrung und deren Auswirkungen auf die weitere Informationsverarbeitungsprozesse 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 indirekten Methoden den Vorteil, die den Urteilsprozessen zugrundeliegenden Konzepte "unverfalscht\ erfassen zu konnen.
In der Weiterentwicklung der sozialpsychologischen Anwendung von Priming als
experimenteller Technik zur Erfassung automatischer Informationsverarbeitungskomponenten, wurde die Zielvariable variiert. In aktuellen Untersuchungen im PrimingParadigma ist die experimentelle Einheit die individuelle Reaktionszeit. Grundannahme hierfur 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 fur assoziierte Information, im Gegensatz zu einer Kontrollbedingung mit
neutralem Primestimulus.
Die Erforschung automatischer Prozesse der Informationsverarbeitung und PrimingE ekten macht deutlich, da beide Ansatze das gleiche psychologische Phanomen untersuchen (vgl. Bargh & Chartrand, 1998). Wobei erste als individuelle Unterschiede
in mentalen Reprasentationen bzw. deren chronischer Aktivierung verstanden werden,
und letztere als gezielte, aber zeitlich begrenzter Aktivierung dieser Reprasentationen.
Beide Konzepte stellen individuelle Unterschiede in der Zuganglichkeit der Aktivierung
sozialer Strukuren und deren unintentionalen Beein ussung nachfolgenden Verhaltens
in den Mittelpunkt. Priming hat sich als Methode der Wahl zur Erfassung automatischer Informationsverarbeitungsprozesse herausgebildet, da durch dieses experimentelle Vorgehen gezielt eine kurzfristige Aktivierung kognitiver Gedachtnisstrukturen
erreicht werden kann, welche mit unbewuter automatischer Informationsverarbeitung
vergleichbar ist. Das bedeutet, mit Priming-Techniken kann auf experimentellem Wege
das manipuliert werden, was theoretisch als chronischer automatischer E ekt bezeichnet 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 automatischer Stereotypaktivierung erlauben.
Grundlage fur die Beurteilung der gefundenen E ekte sind die Annahmen, welche
sich aus dem Assoziationsmodell ableiten lassen. Fur Prime/Eigenschafts- Kombinationen mit hoher Assoziationsstarke, sollten im Vergleich zu semantisch nicht-assoziiertem
Material, "Erleichterungs- bzw. Bahnungse ekte\ (facilitation e ect) nachweisbar sein.
Diese resultieren in kurzen Reaktionszeiten auf diese Kombinationen. In neueren Untersuchungen zur Stereotypaktivierung wird neben diesem "Bahnungse ekt\ in Annahme
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dualer Mechanismen ein "Hemmungse ekt\ fur kontextabhangige, untergeordnete kategoriale Information angenommen (vgl. Macrae, Bodenhausen & Milne, 1995; Gernsbach & Faust, 1991; Tipper & Cranston, 1985). Houghton und Tipper (1994) gehen
davon aus, da beide Mechanismen gleichzeitig wirken und dazu dienen, die fur 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 zusatzlich Bezeichnungen sozialer Kategorien
("Schwarzer\ oder "Weier\) prasentiert, welche als Prime fungierte. Diesem Kategorienetikett folgte kurz darauf die Darbietung einer mit dem jeweiligen Prime assoziierten bzw. nicht-assoziierten Personlichkeitseigenschaft (z.B. musikalisch oder eiig).
Bei jeder dieser Kombinationen war es die Aufgabe der Versuchspersonen, so schnell
und genau wie moglich zu beurteilen, ob die dargebotenen Eigenschaften deskriptiv
fur die durch das Kategorienetikett bezeichneten und damit den Prime gebahnte Kategorie seien. Die aus dem Assoziationsmodell abgeleiteten Annahmen konnten hier
wie auch in anderen Untersuchungen bestatigt werden (vgl. Gaertner und McLaughlin, 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 (stereotypen) Eigenschaften fur einige Zeit von den Versuchspersonen bewut wahrgenommen
werden konnten und durch die Instruktion die erwarteten Antworten vorgegeben waren, ist es moglich, da dies die Aufgabenbeantwortung in Richtung der Erwartungen
beein ut hat. Es kann daher nicht eindeutig ausgeschlossen werden, da bewute
kontrollierte Prozesse fur 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
bewuten Wahrnehmungsschwelle prasentierten, so da diese den Versuchspersonen
zur bewuten, also kontrollierten und intentionalen Informationsverarbeitung nicht
zur Verfugung standen. Die Versuchpersonen sollten dann die Eigenschaften evaluativ
einschatzen, wobei auch hier die fur die Antwort benotigte Zeit gemessen wurde. Die Ergebnisse zeigten, da die als positiv bewerteten Eigenschaften nach dem "Jung\-Prime
schneller zuganglich waren als die negativ bewerteten. Fur diese wiederum konnte ein
Erleichterungse ekt nach dem "Alt\-Prime nachgewiesen werden. Dies Vorgehen hat
hohe okologische Validitat, da man davon ausgehen mu, da beim taglichen Umgang
mit Menschen viele Wahrnehmungsprozesse unbewut verlaufen, die dennoch Ein u
auf unser Verhalten haben (vgl. Bargh, Chen & Burrows, 1996). Jedoch bietet auch
diese Untersuchung keinen eindeutigen Nachweis fur die Annahme der automatischen
Stereotypaktivierung gema dem Assoziationsmodell. Da Perdue und Gurtman (1990)
lediglich Reaktionen auf Eigenschaften mit positiver oder negativer Valenz untersuchten, spiegeln die Ergebnisse eher die E ekte a ektiver Bahnung durch die vorgegebenen
Primes wieder, die auch unabhangig von deren stereotyp-bezogenem Gehalt wirksam
sein konnen (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 beein ut (vgl. Greenwald & Banaji, 1995; Murphy
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& Zajonc, 1993). Einen Nachweis fur a ektive Priming-E ekte erbrachten Fazio, Sanbonmatsu, Powell und Kardes (1986), die zeigten, da Versuchspersonen Adjektive
schneller hinsichtlich ihrer Valenz bewerten konnten, wenn diese durch ein Primeobjekt gleicher Valenz gebahnt wurden, im Vergleich zu einem neutralen oder evaluativ
gegensatzlichen Prime.
Durch die Konfundierung von evaluativen und semantisch-assoziativen Aspekten der
Target-Begri e in vielen Studien, ist nicht eindeutig zu klaren, ob die beobachteten
Unterschiede einen Valenz-E ekt re ektieren oder ob tatsachlich dadurch stereotyprelevante E ekte unterschiedlicher Assoziationsstarke gemessen wurden. Zur Di erenzierung des Ein usses 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 aufwandreduzierenden 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 bewuten Wahrnehmungsschwelle mehr stereotype Eigenschaften und mehr Details im parallel akustisch
dargebotenen Material der dual-task-Aufgabe erinnert werden konnte. Diese Ergebnisse
stutzten 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
unabhangigen Kontext beein ussen kann, was noch einmal die Bedeutung unbewuter
Informationsverarbeitung im sozialen Kontext betont.
Weitere Evidenzen fur 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 Versuchspersonen Namen, welche sie in einer fruheren Phase als beruhmt erlernt hatten (Prime), sich
aber hieran nicht mehr erinnerten, eher hinsichtlich ihrer Beruhmtheit einschatzten,
da sie ihnen "irgendwie bekannt vorkamen\. Banaji und Greenwald (1994) veranderten das Design der ursprunglichen Studie so, da sie die einzuschatzenden Namen in
jeweils die Halfte mannliche und weibliche einteilten. Ihre Ergebnisse zeigten, da die
gelernten, jedoch nicht bewut erinnerten Namen dann eher als zu einer beruhmten
Person gehorend eingeschatzt wurden, wenn es sich um mannliche handelte. Die Autoren interpretieren diese Antworttendenz hinsichtlich eines bestehenden Stereotyps, das
Ruhm eher mit Mannern als mit Frauen assoziiert. Sie konnten damit zeigen, da auch
der Grad an stereotyper Passung der Prime/Target-Kombination einen entscheidenden
Ein u auf die Informationsverarbeitung im sozialen Kontext hat.
Wahrend die bisherigen Untersuchungen bemuht waren zu zeigen, da Stereotype
in der Gegenwart relevanten Verhaltens oder stereotyper Kategorienmerkmale automatisch aktiviert werden, haben die Studien von Bargh und Mitarbeiter (1996) nach-
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gewiesen, da der situationale Kontext unbewut spezi sches Verhalten direkt beeinuen kann. In ihrem zweiten Experiment verlieen Versuchspersonen, deren Altersstereotyp durch eindrucksbildende Aufgaben aktiviert wurde, anschlieend langsamer
gehend den Raum als diejenigen der Kontrollgruppe. Bedeutsam sind diese Ergebnisse
im Zusammenhang mit den Annahmen, die zwar den Ein u automatischer Wahrnehmungsprozesse bei der vorbewuten Eindrucksbildung berucksichtigen, jedoch davon
ausgehen, da die letztliche behaviorale Entscheidung selbst durch bewute Prozesse
entsteht ("making the hard choice\, Fiske (1989)).
Im Gegensatz zu den bisher aufgefuhrten Ergebnissen, welche die Annahmen einer
automatischen Stereotypaktivierung und deren Ein u auf soziale Urteile im wesentlichen unterstutzen, berichten Gilbert und Hixon (1991) Ergebnisse, nach denen nicht
auf einen automatischen Proze der Stereotypaktivierung zu schlieen ist. Sie lieen
ihre Versuchsperson in Gegenwart eines asiatischen Versuchsleiters (Prime) eine Worterganzungsaufgabe (Begri e mit und ohne stereotype Bedeutung bezogen auf das
Stereotyp von Asiaten) mit und ohne Zeitdruck absolvieren. Dabei zeigten die Ergebnisse, entgegen den Erwartungen, da lediglich in der Bedingung ohne Zeitdruck, in
der theoriegema ausreichend kognitive Kapazitat zum Einsatz bewuter Prozesse zur
Verfugung steht, die Aufgabe eher in stereotyper Weise ausgefuhrt wurde. Dennoch
waren die Versuchspersonen hier in der Lage die ethnische Zugehorigkeit des Versuchsleiters in einem nachfolgenden Erinnerungstest korrekt wiederzugeben. Daraus ist zu
schlieen, 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 kognitiver Belastung auch mit groerer Wahrscheinlichkeit angewendet wird. Gilbert &
Hixon (1991) schlagen daher die Annahme der Unabhangigkeit von Kategorisierungsund automatischem Stereotypaktivierungproze vor. Diese Ergebnisse widersprechen
Modellannahmen, die davon ausgehen, da Kategorisierung ein automatischer Proze
ist, der durch wahrgenommene Merkmale ausgelost und unweigerlich von automatischer
Stereotypaktivierung gefolgt wird (vgl. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg,
1990). Die Annahme einer bedingungslosen automatischen Aktivierung 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 fur die automatische Aktivierung
eines Stereotyps. Insbesondere motivationale und a ektive Zustande stehen dabei vermehrt im Forschungsinteresse (vgl. z.B. Fazio, Jackson, Dunton & Williams, 1995;
Wasel & Gollwitzer, 1997).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, da Untersuchungen im Priming-Paradigma als implizite Erfassungsmethode fur die automatische Aktivierung sozialer Stereotypen ein sowohl theoretisch als auch empirisch sinnvolles Instrument darstellen
(vgl. Greenwald & Banaji, 1995). Der Fokus der kognitiven Sozialpsychologie zur Untersuchung von Stereotypen liegt zur Zeit hauptsachlich auf der Di erenzierung von
Bedingungen, welche die automatische Aktivierung eines Stereotyps und in der Folge
dessen Anwendung beein ussen. 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 eindeutig den Nachweis fur automatische Stereotypaktivierung fuhren zu konnen. Eine
systematische Erorterung hierfur 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 PrimingParadigma darstellen, so fallt auf, da sich kaum zwei nden, die das Phanomen der
automatischen Stereotypaktivierung auf die gleiche Weise untersuchen. Ungeachtet der
Tatsache, da sie von verschiedenen Ansichten uber den Zusammenhang der kontrollierten und automatischen Anteilen der Informationsverarbeitung ausgehen und uber
keine einheitliche Terminologie verfugen (vgl. Greenwald, Klinger & Schuh, 1995), variieren zusatzlich Inhalt der Stereotypen (z.B. Alter oder Geschlecht), Dauer der Primedarbietung (subliminal oder subjektiv wahrnehmbar), Primeart (Worte oder Bilder)
oder auch Aufgabencharakteristika (dual-task oder Worterganzungstest) unsystematisch uber die zitierten Untersuchungen hinweg.
Drei Komponenten de nieren eine Priming-Studie im wesentlichen: einem PrimeStimulus und einem nach einem Intervall folgend zu beurteilendem Target-Stimulus.
Diese drei Komponenten konnen in unterschiedlicher Weise experimentell manipuliert
werden, was wiederum Konsequenzen fur die Eindeutigkeit des Nachweises automatischer Stereotypaktivierung hat. Im folgenden werden daher die wichtigsten Merkmale der einzelnen Komponenten einer Prime/Target-Kombination im Hinblick auf
ihre Erklarungskraft fur die automatische Stereotypaktivierung dargestellt. Ziel dieser
Darstellung ist die Identi kation derjenigen Merkmale, welche in ihrer Gesamtheit die
Operationalisierung einer im Vergleich zu bisherigen Ansazten verbesserten Methode
zum Nachweis automatischer Stereotypaktivierung erwarten lassen.

4.3.1 Merkmale des Primes und seiner Darbietung
Im wesentlichen konnen auf seiten des Primes die Merkmale Modalitat und Dauer der
Darbietung unterschieden werden.

4.3.1.1 Prime-Modalitat
Ein Prime kann visuell in Form eines Wortes (vgl. Perdue & Gurtman, 1990), eines Bildes (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 Validitat, 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 Durchgange 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 Informationsverarbeitung kommt dem Grad des Bewutseins des Primes und seiner Wirkung wesentliche
Bedeutung zu. Nur solche Prozesse, welche dem Individuum bewut sind, konnen auch
bewut kontrolliert werden. Daraus ware zu schlieen, da in einem Experiment eine bewute und kontrollierte Beein ussung der Reaktionsweisen nur dann vermieden
werden kann, wenn die Dauer der Primedarbietung die Moglichkeit zur bewuten Verarbeitung nicht zulat.
Innerhalb der Forschungsaktivitaten im Priming-Paradigma wurde mit unterschiedlichen Methoden versucht, den Grad des Bewutseins des Primes zu manipulieren. Es
haben sich Vorgehensweisen entwickelt, welche entweder die psychologische Wahrnehmbarkeit eines Primes manipuliert haben oder vor dem Hintergrund von Annahmen zu
Wahrnehmungsschwellen sich die physiologischen Grundlagen der visuellen Reizwahrnehmung zur Vermeidung des Beein ussungse ekts bei der Erfassung automatischer
Komponenten der Informationsverarbeitung zunutze machten.
Eine hau ge verwendete Priming-Technik, welche gezielt versucht einerseits eine ausreichend lange Prasentation des Prime-Stimulus zu erreichen, jedoch andereseits seine
psychologische Wahrnehmbarkeit und damit seinen potentiellen Ein u auf die Reaktionen der Versuchspersonen zu vermeiden, ist die Methode der "Durcheinander geworfenen Satze\ (Scrambled Sentence Test, SST). Diese Methode wurde ursprunglich
von Costin (1969) als projektives Testverfahren entwickelt und im Rahmen der sozialpsychologischen Forschung von Srull & Wyer (1979) adaptiert. Beim SST werden
Versuchspersonen eine Reihe von aneinandergereihten Worten gezeigt, aus welchen sie
- als vermeintlicher Test ihrer sprachlichen Fahigkeiten - grammatikalisch korrekte
Satze bilden sollen. Dabei werden in den Wortreihen die kritischen Prime-Stimuli eingestreut (z.B. Lombardi, Higgins & Bargh, 1987; Banaji, Hardin & Rothman, 1993;
Bargh, Chen & Burrows, 1996). Der Nachteil dieser Methode besteht darin, da einerseits fur eine erfolgreiche Aktivierung sozialer Kategorien die sorgfaltige Auswahl
synonymer Prime-Begri e und deren ausgewogener Einsatz innerhalb der Wortreihen
die Voraussetzung darstellt. Probleme ergeben sich hier zum einen aus einer zu hau gen
Au uhrung von Prime-Begri en, wodurch die Intention der Untersuchung und damit
eine bewute Kontrolle der Reaktionsweisen provoziert werden kann. Gleichzeitig kann
beim Versuch dies zu vermeiden, die Gefahr bestehen, da lediglich peripher relevante
Prime-Begri e gewahlt werden, welche im weiteren nicht die Aktivierung der interessierenden Kategorie im semantischen Gedachtnis bewirken. Ein solches Vorgehen bedeutet
Dies unterscheidet sich vom Paradigma des "Wiederholungsprimings\, welches aus einer Sequenz
von Primes und einer - nach einer Distraktorphase
- anschlieenden Sequenz von Targets besteht.
3
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zum einen, da moglicherweise die mit dem Prime assoziierte semantische Kategorie
gar nicht aktiviert wird und, sollte dies doch gelingen, da nicht ausgeschlossen werden 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 Prasentation des Primes manipulieren. Hier wird zwischen der Darbietung uberhalb bzw. unterhalb der subjektiven Wahrnehmungsschwelle di erenziert. Diese Unterscheidung verschiedener Wahrnehmungsebenen geht zuruck 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 Wahrnehmungsschwelle. Objektiv bedeutet in diesem Zusammenhang, das hochste Niveau der
Stimulusprasentation (z.B. Lautstarke oder Dauer), ab welchem die Anzahl richtiger
Losungen in Erinnerungsaufgaben auf Zufallsniveau liegt, so da angenommen werden
kann, da der Stimulus objektiv wahrgenommen wurde. Die subjektive Schwelle dagegen ist de niert als das hochste Niveau der Stimulsprasentation, ab dem die Personen
berichten, nichts wahrzunehmen, jedoch in nachfolgenden Erinnerungsaufgaben uberzufallig hau g richtige Anworten geben. Wird ein Stimulus lange genug dargeboten,
so da er die subjektive Wahrnehmungsschwelle uberschreitet (supraliminal), ist die
Wahrscheinlichkeit, da er bewut wahrgenommen wird am hochsten. Im Bereich zwischen subjektiver und objektiver Wahrnehmungsschwelle werden die E ekte der PrimeDarbietung auf nachfolgende Informationsverarbeitungsprozesse immer schwacher, bis
sie schlielich bei Erreichen der objektiven Wahrnehmungsschwelle ganzlich verschwinden.
Dieser Schlufolgerung widersprechen zunachst jedoch Ergebnisse aus Untersuchungen, welche sowohl bei einer Prime-Darbietung uberhalb, d.h. supraliminal als auch
unterhalb, d.h. subliminal der bewuten Wahrnehmungsschwelle semantische Assoziatione ekte fanden (vgl. Bargh & Pietromonaco, 1982 bzw. Srull & Wyer, 1979). Die
reine bewute "Wahrnehmbarkeit\ des Prime-Stimulus scheint daher nicht das ausschlaggebende Kriterium fur kontrollierte Informationsverarbeitungsprozesse zu sein.
Vielmehr ist es von Bedeutung, ob dem Individuum der potentielle E ekt oder Einu des Primes auf ihre Reaktionsweisen (z.B. der Beurteilung einer anderen Person)
bewut ist (vgl. Lombardi et al, 1987). Ist sich die Person uber diesen potentiellen
Ein u nicht bewut, konnen assimilative semantische Assoziationse ekte auftreten;
erlangt die Person Bewutsein uber die Beein ussung, kann das Verhalten auch bewut kontrolliert werden und Kontraste ekte in der Personenbeurteilung konnen 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 Ausfuhrungen lat sich schlieen, da fur die Wirksamkeit eines
Prime-Stimlus es zwar entscheidend ist, da er objektiv wahrgenommen werden kann,
d.h. rein physiologisch einen Reiz auf der Netzhaut auslost, die subjektive Erkennungs4

Hier handelt es sich um einen korrektiven Kontraste ekt, wahrend die im vorangegangenen Kapitel
beschriebenen Kontraste ekte als Folge eines Vergleichs entstehen.
4
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schwelle jedoch vor allem gewahrleistet, da ein bewutes Wahrnehmen des Primes
und somit auch ein Bewutwerden der potentiellen Beein ussung durch ihn, unmoglich
wird.
Untersuchungen im "Ein-Wort\-Priming Paradigma haben denn auch gezeigt, da
semantischen Prime-E ekte am stabilsten und deutlichsten sind, wenn der Prime unterhalb der subjektiven, d.h. subliminal, jedoch uberhalb der objektiven Wahrnehmungsschwelle dargeboten wird. Hier kann davon ausgegangen werden, da die gefundenen
Bahnungs- oder Hemmungse ekte mit hoher Wahrscheinlichkeit unbeein ut von kontrollierten Ein ussen auftreten.

Subliminale Prime-Darbietung Die subliminale Darbietung eines Prime-Stimulus

wird ebenfalls auf unterschiedliche Art und Weise erreicht.
Grundsatzlich ist davon auszugehen, da die Aktivierung einer mentalen Reprasentation eine Funktion der Dauer und Intensitat 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 auszulosen, aber andererseits kurz genug, um bewute Wahrnehmungsprozesse auszuschlieen. Wahrend in fuheren Studien hau g Tachistoskope zum
Einsatz kamen, wird heute zumeist mit Computern gearbeitet. Bei jeder der beiden Vorgehensweisen entsteht das Problem, da selbst bei sehr kurzen Darbietungzeiten von
z.B. 15ms auf der Netzhaut ein Nachbild entsteht, welches die korrekte nachtragliche
Identi kation des dargebotenen Stimulus und damit auch die bewute Wahrnehmung
ermoglicht (vgl. Untersuchungen zum ikonischen Gedachtnis von Sperling, 1960). Hinzu kommt bei der Wahl eines Computers als Untersuchungsmaterial, da die Hardware
eines Comuptermonitors eine spezi sche Wiederholungssequenz bei der Bilddarstellung
besitzt, welche die kurzeste mogliche Darstellungszeit eines Stimulus bestimmt. Eine
beliebig kurze Darstellung eines Primes auf einem Computermonitors ist daher nicht
ohne weiteres moglich, selbst wenn entsprechende Befehle zur Loschung der Darstellung
gegeben werden .
Zur Losung der Schwellenproblematik wurden unterschiedliche Methoden entwickelt:
5

6

 Um E ekte der unerwunschten Nebenwirkungen einer Prime-Darbietung auszu-

schlieen, 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 tatsachlich derjenigen auf dem Bildschirm oder durch das Tachistoskop entspricht. Anforderungen, welche an die Maske zu stellen sind, sind im
wesentlichen abhangig von der gewahlten Primeart. Sie sollte aus den gleichen

Ein Tachistoskop ist eine Vorrichtung mit deren Hilfe man Objekte z.B. Bilder dem beobachtenden
Auge kurzzeitig darbieten kann. Die Darbietungen konnen bis zu Bruchteilen von Sekunden dauern
(Dorsch, 1994).
6Eine ausf
uhrlichere Darstellung dieser Problematik ndet sich in Kapitel 5.1.1.
5
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Elementen bestehen wie der Prime selbst (z.B. ist der Prime ein in Druckbuchstaben geschriebenes Wort, so sollte die Maske ebenfalls aus einer sinnfreien
Reihe Druckbuchstaben der selben Groe und Schriftart, bestehen) und langer
dargeboten werden als der Prime selbst.
 Zusatzlich wurde in einigen Untersuchungen der physikalische Einfallswinkel manipuliert, mit dem der Reiz des Prime-Stimulus auf die Netzhaut tri t. Bei fovealer Prasentation wird das Bild des Primes direkt in das visuelle Zentrum
der Netzhaut (Fovea bzw. Sehgrube) projiziert, in welchem die Sehscharfe am
hochsten 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 Prasentation wird das Bild des Primes dagegen auerhalb dieses
Fixationszentrums abgebildet. Der Vorteil parafovealer Prime-Darbietung liegt
darin, da davon ausgegangen werden kann, da die dort eingehende Information nicht bewut verarbeitet wird. Dabei besteht die Schwierigkeit eine reine
parafoveale Prasentation zu gewahrleisten, 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 zufallig verteilt
in unterschiedlichen Quadranten des parafovealen Gesichtsfeldes zu prasentieren
(vgl. z.B. Chartrand & Bargh, 1996).
Die Art der Prime-Darbietung (foveal vs. parafoveal) ist unter der Pramisse von
Subliminalitat abhangig von ihre Gesamtdauer: da bei fovealer Darbietung der
Reiz direkt in den Teil des Gesichtsfeldes fallt, bei welchem die bewute Aufmerksamkeit liegt, sind kurzere Darbietungszeiten notwendig. Bei parafovealer Prasentation sollten hingegen langere Darbietungszeiten gewahlt werden (was wiederum
fur das Auftreten moglicher unerwunschter Augenbewegungen und daraus entstehender 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 ausfuhrliche Beschreibung
ndet sich z.B. bei Bargh & Chartrand, 1998) jedoch gegenuber der fovealen
Prime-Darbietung nicht zwingend wesentliche Vorteile erbringt.
 Ein weiteres, generelles Problem stellt die normative Schwellen ndung dar. Individuelle Di erenzen in der Sensiblitat fur visuelle Reize oder auch der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit bewirken, da die Angabe einer fur alle Individuen
gultigen Schwelle fur subliminale Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse nur
schwer moglich ist. Eine korrekte Schlufolgerung daraus ware, da fur jeden Probanden die individuelle Schwelle vor jeder Untersuchung festgelegt werden mu.
Da dies jedoch ein zeitlich sehr aufwendiges und fur den Probanden selbst sehr
anstrengendes Vorgehen darstellt (vgl. Greenwald, Klinger & Lui, 1989), geht
7

Hatte die Maske selbst semantischen Gehalt, wurde sie anstatt des eigentlichen Stimulus als Prime
wirken.
7
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man grundsatzlich davon aus, da eine Schwelle, welche fur die meisten, wenn
auch nicht fur alle Probanden kurz genug ist, den Anforderungen an eine Untersuchung mit subliminaler Prime-Darbietungen genugt . Voraussetzung jedoch ist
eine sorgfaltige U berprufung der experimentellen Manipulation, denn schon das
Bewutwerden eines einzelnen Prime-Begri s kann dazu fuhren, da alle weiteren Reaktionen durch intentionale kontrollierte Prozesse beein ut sind. Es gibt
verschiedene Methoden zum awareness check, die von der Befragung der Probanden nach au alligen Ereignisse wahrend des Experiment, bis zu ausfuhrlichen
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 mogliche kontrollierte Ein usse wahrend der Experimentalphase.
8

4.3.1.3 Prime-Inhalt
Bei der Wahl eines geeigneten Prime-Stimulus sollte beachtet werden, da er zur Aktivierung 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 einer sozialen Kategorie eindeutig abzubilden. Devine (1989) verwendete beispielsweise
die Begri e "poor\ oder "lazy\ als Prime-Stimuli fur die Aktivierung des Rassestereotyps. Diese Eigenschaftsbegri e konnen zwar Teil des sozialen Stereotyps sein, d.h.
konnen mit der sozialen Kategorie Black assoziiert sein, dennoch kann aus der Aktivierung dieser Verhaltenskategorien kein eindeutiger A quivalenzschlu 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 mussen. Die Wahl dieser Eigenschaftsbegri e legt daher nahe, da hier nicht das Rassestereotyp, sondern
vielmehr eine generelle Reprasentation von "Armut\ oder "Faulheit\ aktiviert wurde.
Es ist somit bedeutend, den Prime-Stimulus gezielt so zu wahlen, da er die in Frage
stehende soziale Kategorie moglichst eindeutig fat.

Aus der Gesamtzahl der Merkmale der Primedarbietung ist zusammenfassend zu
schlieen, da fur eine moglichst e ektive Aktivierung mentaler Reprasentationen die
Verwendung eines subliminalen Primes (unter oben angegebenen experimentellen Bedingungen) von Vorteil ist, intentionale Ein usse auszuschlieen. Gleichzeitig mu bei
der Auswahl der Prime-Stimuli darauf geachtet werden, da sie tatsachlich geeignet
sind die relevante mentale Reprasentation einer sozialen Kategorie zu aktivieren.
Manche Autoren verwenden in diesem Zusammenhang den Begri "suboptimale Darbietung\,
um zu kennzeichnen, da eine individuelle Schwellenprufung nicht stattgefunden
hat (vgl. Murphy,
Monahan & Zajonc, 1995).
8

58

Kapitel 4. Erfassungsmethoden sozialer Stereotypen

4.3.2 Prime/Target-Relation
Die Art der Beziehung zwischen Prime- und Target-Stimulus hat ebenso Ein u auf
die zu erwartenden E ekte und auf deren Interpretation.
Fur den Nachweis automatischer Informationsverarbeitung bei der Stereotypaktivierung und -anwendung ist die assoziative Beziehung zwischen Prime- und TargetStimulus bedeutsam. In den meisten semantischen Priming-Experimenten wurde entweder eine assoziative Verbindung von Prime und Target aus der gleichen semantischen
Kategorie (z.B. Apfel, Birne) oder aus unterschiedlichen Kategorien (z.B. Apfel, Baum)
mit reiner assoziativer Relation gewahlt. Zusatzlich zur semantischen Assoziation wurde hau g die evaluative Beziehung zwischen Prime und Target ausgewahlt, um unintentionale Verarbeitungsprozesse nachzuweisen (vgl. Wentura, Drager & Brandstatter,
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 konnen, wenn sie durch einen Begri gleicher Valenz
zuvor aktiviert wurden. Schwierigkeiten fur die eindeutige Interpretation manchen Ergebnisse bereitet dabei die Konfundierung evaluativer und semantischer Aspekte der
untersuchten Target-Stimuli (vgl. Perdue & Gurtman, 1990).
Ausgehend von diesen allgemeinen Aspekten, kann zusatzlich zwischen konzeptuellen
und formalen Beziehungsmerkalen unterschieden werden.

4.3.2.1 Konzeptuelle Beziehungsmerkmale
Wahrend in fruheren Untersuchungen vorwiegend Konzepte Gegenstand von PrimingExperimenten waren, werden heute zunehmend komplexere psychologische Phanomene wie Verhalten oder Motivation untersucht. Verschiedene Untersuchen zeigten, da
selbst komplexe Konzepte wie Handlungsmaximen, z.B. "Ho ichkeit\, aktiviert werden
konnen und in nachfolgenden Aufgaben entsprechend konzept-konsistente Reaktionen
bewirken (mind-set Priming). Im Unterschied zum semantischen Priming reicht es hier
jedoch hau g nicht aus, das interessierende Konzept ausschlielich mit einem Begri
zu aktivieren. Vielmehr mussen die Probanden entweder selbst in einer vorangehenden, vermeintlich unabhangigen Aufgabe, das mit dem Konzept verbundene Verhalten
ausuben, oder sie bekommen Berichte oder Filme mit der Schilderung entsprechender
Ereignisse prasentiert. So wurden beispielsweise Probanden in der Untersuchung von
Gollwitzer, Heckhausen & Steller (1990) aufgefordert uber ein personliches Problem
nachzudenken. Die eine Halfte erhielt die Instruktion uber das Fur und Wider einer
spezi schen Losung nachzudenken, wahrend die andere Halfte einen konkreten Plan zur
Erreichung einer moglichen Losung entwickeln sollte. In einer nachfolgenden, vermeintlich unabhangigen Aufgabe, schrieben die Probanden einen moglichen Ausgang fur angefangene Geschichten. Die Ergebnisse zeigte, da diejenigen, welche zuerst mit der
handlungsorientierten Aufgabe beschaftigt war, in ihren Geschichtsfortsetzungen deutlich hau ger Beschreibungen von dem wiedergaben, was die Hauptperson der Handlung
tat, wahrend die Probanden der abwagenden Bedingung hau g Fortsetzungen schrieben, in denen die Hauptperson die Wahl zwischen verschiedenen Handlungsalternativen
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hatte. Hierbei war den Probanden ihre Beein ussung durch die vorangegangene Aufgabe nicht bewut. 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 fur die Erleichterung von Erkennensleistungen bei semantischer assoziierter Prime/Target-Relation oder das carry-over aktivierter Handlungskonzepte in einen
unabhangigen Kontext konnten Priming-E ekte nachgewiesen werden. Bargh, Chen
& Burrows (1996) konnten zeigen, da die Aktvierung eines Konzeptes nachfolgend
das Verhalten der Probanden beein ute. In ihrem zweiten Experiment benutzten die
Autoren einen SST zur Aktivierung des Stereotyp uber altere Menschen. Im Gegensatz 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 Reprasentationen wie
z.B. soziale Stereotypen langerfristig zu entsprechendem, damit konsistentem Verhalten
fuhren kann.
Eine subliminale Prasentation relevanter Stimuli ist in dieser Form des Primings
nicht moglich. Dem Bewutsein uber den Primes kommt groere Bedeutung als beim
semantischen Priming zu, so da davon ausgegangen werden mu, da die Aktivierung
komplexer Konzepte eher anfallig fur E ekte sozialer Erwunschtheit oder anderer kontrollierter Ein usse ist. Dennoch bietet die Methode Vorteile gegenuber supraliminaler
Darbietung, da der gewahlt Prime-Stimulus als solcher im Rahmen der Priming-Phase
der Untersuchung schwerer zu erkennen ist, z.B. wenn er, wie beispielsweise im Experimentalaufbau von Bator & Cialdini (1995) zur Konsistenzmotivation, als kompletter
Text dargeboten wird. Die Autoren lieen Probanden, bei welchen zunachst die Motivation 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 Moglichkeit
frei zu entscheiden, ob sie diesen Aufsatz schreiben, wahrend die der anderen Bedingung vom Versuchsleiter dazu aufgefordert wurden. Entsprechend den Prinzipien der
Dissonanztheorie (Wicklund & Brehm, 1976) sollten diejenigen Probanden, welche freiwillig den Aufsatz schrieben, sich mit der darin geauerten Meinung eher identi zieren
als diejenigen, welche keine Wahl hatten. Bator & Cialdini (1995) konnten diesen Effekt jedoch nur fur diejenigen Probanden zeigen, deren Konsistenzmotivation im ersten
Untersuchungsschritt aktiviert wurde.
Die oben beschriebenen Ergebnisse zeigen, da die Aktivierung einer mentalen Reprasentation Ein u auf verschiedene Reaktionssysteme (von der einfachen evaluativen
Beurteilung bis hin zu komplexem Verhalten) haben kann. Bargh (1997) geht dabei
davon aus, da grundsatzlich alle Systeme gleichzeitig aktiviert werden. Die Schwelle sowohl der Prime-Darbietung als auch die fur das sichtbare Auftreten der E ekte
komplexere Systeme (z.B. Motivation oder Verhalten) liegt hoher als fur semantische
oder evaluative Beurteilungen, wie sie bei Stereotypaktivierung relevant sind. Hierbei
kann zwischen dem ersten Schritt der Aktivierung spezi scher Konzepte und Kategorien bis hin zu ihrer Anwendung in einem anderen Kontext di erenziert werden. Dabei
wird mit zunehmender Komplexitat des Reaktionssystems der Ein u kontrollierter,
intentionaler Informationsverarbeitungsprozesse wahrscheinlicher.
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4.3.2.2 Formale Beziehungsmerkmale
Um nun die gefundenen E ekte tatsachlich kausal auf die Manipulation durch den
Primes-Stimulus zuruckfuhren, d.h. entsprechende Bahnungs- bzw. Hemmungse ekte nachweisen zu konnen, reicht die Kombination kritscher Prime- und Target-Stimuli
nicht aus. Eine neutrale Prime-Bedingung ist notwendig. Typischerweise bestand im semantischen Priming-Paradigma der neutrale Prime entweder aus einer Reihe "XXXX\
oder einem Begri wie Null oder Neutral. Intention ist die Herstellung eine moglichst
neutrale Ausgangsbasis zur Messung der Aktivierungse ekte mentaler Reprasentationen. Die Diskussion, ob der neutrale Prime aus einem "Nicht-Wort\ oder einem neutralen Begri bestehen sollte, geht vor allem auf die Annahme zuruck, 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 beein usst werden. Linguistische Begri e wie Null oder Neutral erfullen dieses
Kriterium nicht (vgl. Antos, 1979; Jonides & Mack, 1984; Becker, 1985).

4.3.3 Target-Merkmale
Die Wahrscheinlichkeit der Identi kation potentieller stereotyp-konsistenter Assoziationen ist abhangig sowohl davon, ob das soziale Stereotyp in der Gesamtzahl experimenteller Stimuli adaquat reprasentiert ist als auch inwieweit die gewahlten TargetStimuli im Hinblick auf ihre Assoziationsstarke 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 fur einen Nachweis semantischer Bahnungs- und Hemmungse ekte notwendig, neutrale Target-Stimuli als Vergleichseinheit zusatzlich zu den
kritischen ins Untersuchungsmaterial aufzunehmen. Durch die Konfundierung der semantischen Dimension mit einer spezi schen Auspragung auf der Valenzdimension (vgl.
Perdue & Gurtman, 1990; Rothermund et al., 1995) ist eine Di erenzierung der gefundenen E ekte unabhangig von der Valenz des ausgewahlten Stimulusmaterials nicht
moglich. Die Frage der Validitat bisherige Befunde zu negativ bzw. positiv konnotierten Stereotypen stellt sich daher.
Als kritische Target-Stimuli werden sowohl solche verstanden, welche eine enge assoziative Verbindung zur sozialen Kategorie aufweisen, als auch solche, die das "Gegenteil\ der in Frage stehenden sozialen Kategorie reprasentieren 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 Reprasentation von Mannern verknupft ist (z.B. dominant). In einer
Priming-Studie werden als Reaktion auf erstere Bahnungse ekte erwartet, wahrend die
Reaktionen auf letztere durch Hemmungse ekte gekennzeichnet sein sollten.
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Analog zur Auswahl neutraler Target-Stimuli, ist es fur Priming-Untersuchungen
notwendig, wenn sie uber den Anspruch der ersten rein explorativen Beschreibung spezi scher mentaler Reprasentationen hinausgehen, das gewahlte Untersuchungsmaterial
sorgfaltig vorzutesten, um die gefundenen Bahnungs- und Hemmungse ekte moglichst
eindeutig interpretieren zu konnen.
Die okologische Validitat des Nachweises von Bahnungse ekten fur spezi sches Verhalten (vgl. Bargh et al., 1996) kann als sehr hoch eingeschatzt 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 "EinWort-Priming\-Paradigma gefuhrt werden kann. Bei der Untersuchung der Auswirkungen solcher Aktivierung (z.B. Verhalten, Beurteilungen etc.) konnen im weiteren
vermittelnde Faktoren zusatzlich gewirkt haben, welche in einer Priming-Studie nicht
e ektiv kontrolliert werden konnen. Von Bedeutung fur die Interpretation der Ergebnisse, ist die Einfuhrung einer Kontrollbedingung mit neutralem Prime-Stimulus und
die sorgfaltige Auswahl kritischer Target-Stimuli, welche im Untersuchungsmaterial die
interessierende soziale Kategorie adaquat reprasentieren.
Entsprechende experimentelle Designs referieren auf Untersuchungen von Meyer &
Schvaneveldt (1971) zum semantischen Priming im Rahmen von Worterkennungsuntersuchungen. Im weiteren werden daher vorwiegend Kriterien diskutiert, welche sich
auf diese Untersuchungsmethode beziehen, da das Vorgehen und die Ergebnisse der
Autoren als experimentelle Basis fur das Verstandnis automatischer Informationsverarbeitungsprozesse gelten kann. Wo es jedoch zum Verstandnis der abzuleitenden experimentellen Methode der Wahl fur die vorliegende Arbeit sinnvoll erscheint, werden
zusatzlich 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 durchzufuhren haben,
Unterschiede.
Stangor & McMillan (1992) zeigten in ihrer Metaanalyse uber 54 Untersuchungen,
da die Wahl des Gedachtnistests di erentielle Tendenzen in der Informationsverarbeitung nahelegt. Die Ergebnisse machen deutlichen, da die Aufgabenart selbst einen
Ein u auf die Wahl der Verarbeitungsstrategie eingehender Informationen hat.
Wahrend in fruheren Untersuchungen die Aufgabe der Probanden meist explizit waren und z.B. in einer Eindrucksbildung bzw. Beurteilungsaufgabe oder einem Gedachtnistest bestand, werden in experimentelle Untersuchungen im "Ein-Wort\-Priming Paradigma andere Aufgabentypen auf der Grundlage von Reaktionszeitmessungen eingesetzt. Hier kann im wesentlichen zwischen der lexikalischen Entscheidungsaufgabe
(lexical decision task, LDT) und dem Benennen von Target-Begri en (pronounciation) unterschieden werden. Bei einer Benennungsaufgabe soll lediglich das darge-
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botene Target laut ausgesprochen werden. Es wird hierbei erwartet, da bei assoziierten Prime/Target-Kombinationen eine schnellere Benennung erfolgt als bei nichtassoziierten oder neutralen. Die LDT kam jedoch hau ger zum Einsatz und gilt daher
als die besser untersuchte Methode (vgl. im U berblick Neely, 1991). Sie geht zuruck
auf Untersuchungen von Meyer & Schvaneveldt (1971), welche in der ursprunglichen
Version ihre Versuchspersonen anwiesen eine Taste zu drucken, wenn beide der gleichzeitig dargebotenen Begri e korrekte Worter des Englischen seien (z.B. nurse/doctor)
bzw. eine andere Taste zu drucken, falls dies nicht zutrafe (z.B. niglh/avorg). Dies
setzt voraus, da eine weitere Art der Prime/Target-Kombination eingefuhrt wurde:
ein sinnfreier Target-Begri , der aus einer Verfremdung eines echten Wortes entstanden
ist oder eine sinnfreie Kombination von Buchstaben darstellt. Hier werden die gleichen
Annahmen hinsichtlich der Bahnungs- bzw. Hemmungse ekte gemacht, wie schon fur
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 gebrauchlichen Form wird von Meyers und Schvaneveldts ursprunglichem
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 entscheiden mussen. Somit kann auch durch die Wahl der Aufgabe dazu beigetragen werden, da die Probanden den eigentlichen Zweck der Untersuchung
nicht durchschauen und dennoch die der Personenbeurteilung unterliegende Prozesse weitgehend unbeein ut von intentionalen Ein ussen abgebildet werden konnen.
Zusatzlich sind die dabei durchgefuhrten Reaktionszeitmessungen besonders geeignet
fur den Nachweis unintentionaler Informationsverarbeitung, da sie den Probanden einer Untersuchung keine Moglichkeit bieten, automatische Aktivierungse ekte durch
kontrollierte, strategische U berlegungen zu beein ussen, ohne da dies sich direkt in
entsprechend langeren Reaktionszeiten niederschlagt. Fur die Interpretation von Reaktionszeiten mussen jedoch weitere mogliche Kontextmerkamle berucksichtigt werden,
welche neben der eigentlichen Reaktion auf den Prime-Stimulus Einfu auf die beobachteten Reaktonszeiten haben.

4.3.5 Interpretation von Reaktionszeiten
Neben dem eigentlichen Ein u des Prime-Stimulus auf die Reaktionszeiten, konnen
diese durch weitere Kontextmerkmale beein ut werden, so da die beobachteten Reaktionszeiten nicht ausschlielich die assoziative Beziehung von Prime und Target abbilden. Diese Groen mussen in der Auswertung und Interpretation gemessener Reaktionszeiten beachtet werden.
So kommt der Targetgroe bzw. -lange Bedeutung fur die Dauer der Reaktion zu.
Langere Targetbegri e oder auch perzeptuell komplexere Targets benotigen mehr Zeit,
um gelesen zu werden als kurzere bzw. einfacher strukturierte.
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Hinzu kommt, da hau g extreme Reaktionszeiten gemessen werden, welche bedeutend von den durchschnittlich gefundenen abweichen. Fur diese wird weniger die Wirkung des Prime-Stimulus verantwortlich gemacht, als vielmehr individuelle Unterschiede in den motorischen Fahigkeiten. Um entscheiden zu konnen, ab wann Reaktionszeiten als "Ausreier\ eingeschatzt werden, hat sich die Methode etabliert, diejenigen
aus der Auswertung auszuschlieen 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 angepaten Reaktionszeiten die ublicherweise auftretenden 2-3% nicht ubersteigt bzw. uber
alle experimentellen Bedingungen gleich verteilt ist, da sonst die Gute der gewahlten
Experimentalanordnung in Frage gestellt werden mu.
Schlielich sollte noch gepruft werden, ob die gemessenen Reaktionszeiten normalverteilt sind. Bei extremen Verzerrungen der Verteilungskurve wird uberlicherweise
eine Transformation der Reaktionszeiten vorgenommen, durch welche die Normalverteilungsvoraussetzung fur weitere statistische Auswertungsoperationen erreicht werden
kann.
Nachdem bisher Merkmale von Prime und/oder Target und deren di erentieller Einu auf Hemmungs- und Bahnungse ekte, gemessen in Reaktionszeiten, als Nachweis
fur automatische Aktivierung mentaler Reprasentationen diskutiert wurden, soll nun
auf die Spezi ka eingegangen werden, welche mit der zeitlichen Aufeinanderfolge von
Prime und Target zusammenhangen.

4.3.6 Zeitlicher Verlauf der Prime/Target-Darbietung und
ihrer E ekte
Wenn Reaktionszeitmessungen zur Erfassung des Prime-E ekts und dessen Starke herangezogen werden, mu zunachst geklart sein, wo Anfang und Ende der Messung angesetzt werden. Per de nitionem wurde daher festgelegt, da als relevantes Ma die
Messung ab dem Zeitpunkt der Target-Darbietung gelten soll. Das der eigentlichen Reaktionszeitmessung vorausgehende Intervall vom Beginn 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 zeitlichen Verlauf der automatischen und kontrollierten Verarbeitungskomponenten aus
den Untersuchungen von Posner & Snyder (1975) eingefuhrt. Diese fanden, da automatische Aktivierungsprozesse in sehr kurzer Zeit (200 - 300ms) durch einen Stimulus
im aktuellen Kontext ausgelost wird. Diese Aktivierungse ekte konnen jedoch durch
den bewuten Einsatz spezi scher Verarbeitungsstrategien uberwunden werden, wenn
ausreichend Zeit fur diese aufmerksamkeitsgesteuerte Strategie vorhanden war, d.h. sie
treten im zeitlichen Verlauf spater auf. Neely (1977) variierte in seinen Untersuchung
dieses zeitliche Intervall vom Beginn der Prime-Darbietung bis zum Beginn der TargetDarbietung. Das sehr kurze Prasentationsintervall (SOA) von 500ms und weniger etablierte sich dabei als notwendig fur den Nachweis automatischer Aktivierung mentaler
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Reprasentation und wurde in der Folge als Standardwert verwendet. Neuere Untersuchungen zeigten jedoch, da nur bei sehr kurzen SOAs von <100ms stabile subliminale
Priming-E ekte erreicht werden konnen (Greenwald, Draine & Abrams, 1996). Dieses
Intervall hat, in Kombination mit anderen Prime- und Target-Merkmalen, wesentlichen
Ein u auf die zu messenden E ekte (vgl. Klauer, 1998).
In der Studie von Dovidio et al. (1986) beispielsweise wurde der Prime 2.000ms dargeboten, gefolgt von einem leeren Bildschirm von 500ms bevor das Target erschien.
Neben dem Au orderungscharakter der Aufgabenstellung mu auch aufgrund der relativ langen SOA von 2.500ms, die ebenfalls Zeit fur kontrollierte kognitive Prozesse lat,
angezweifelt werden, ob die gefundenen E ekte auf automatische Aktivierungsprozesse
schlieen lassen. Im ersten Experiment von Blair & Banaji (1996) wurde eine SOA von
350ms verwendet. Geschlechtsstereotype wurden dabei automatisch aktiviert und die
Reaktionszeit fur gleichgeschlechtliche Prime/Target-Kombinationen beein ut. Problematisch ist dabei, da der Prime mit 150 ms nicht subliminal dargeboten, aber vor
allem zusatzlich 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 Ausfuhrungen zum rebound e ect (Wegner, 1994)).

4.3.7 Visuelle Target-Verfremdung
Eine Vorgehensweise, welche dazu dient, gefundene Prime-E ekte zu verstarken, 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 fur dieses experimentelle Vorgehen
geht auf Sternbergs (1969) Methode additiver Faktoren zuruck. Der Autor geht von
der Annahme aus, da der selektive Ein u 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 beein ut, z.B. seine
Sichtbarkeit, im Hinblick auf die in Reaktionszeiten gemessenen Prime-E ekte aus? In
seiner Literaturubersicht wies Neely (1991) darauf hin, da die visuelle Verfremdung eines Target im Rahmen des "Ein-Wort\- Priming Paradigmas verstarkte Prime-E ekte
verursacht (vgl. Becker & Killion, 1977; Whittlesea & Jacoby, 1990). Sie kommen dadurch zustande, da die visuelle Verfremdung die Reaktionszeiten fur Targets in einer
nicht-assoziativen Prime/Target-Kombination starker verlangsamen als fur Targets, die
in einer assoziativen Beziehung zum Prime standen (vgl. Meyer, Schvaneveldt & Ruddy, 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 verdeutlichen. In einer Untersuchung von Durgunoglu (1988) wurde der Target-Begri
zunachst kurz dargeboten und dann mit einer Maske belegt. Die Ergebnisse zeigten
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einen verstarkten Hemmungse ekt fur nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen
wahrend die Bahnung der assoziativen Verbindungen nicht beein ut 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 Bahnung assoziierter Prime/Target-Kombinationen wurde verstarkt, wahrend diesmal die
Hemmung nicht-assoziierter unbeein ut blieb.
Fur die Interpretation gefundener Priming-E ekte ist es daher bedeutsam, die di erentiellen E ekte der Art und Weise der visuellen Verfremdung zu berucksichtigen.
Zusammenfassend konnte gezeigt werden, da die Merkmale der konstituierenden
Komponenten einer Untersuchung im "Ein-Wort\-Priming-Paradigma di erentielle Effekte auf die gefundenen Ergebnisse haben konnen. Fur den Nachweis automatischer
Informationsverarbeitung bei der Stereotypaktivierung ist es daher notwendig, diese
fur die Operationalisierung im Rahmen eines Priming-Experimentes zu berucksichtigen, um gefundene E ekte moglichst eindeutig interpretieren zu konnen. Neben den
diskutieren methodischen Kriterien konnen auch Merkmale des Untersuchungsgegenstandes Ein u auf die Ergebnisse haben. Die Darstellung wichtiger inhaltlicher Aspekt
der Untersuchung sozialer Stereotypen nden sich daher im Folgenden.

4.4 Inhaltliche Aspekte des Untersuchungsgegenstandes
Neben den oben beschriebenen methodischen Kriterien, welche eine Untersuchung
zum Nachweis automatischer Stereotypaktivierung im Priming-Paradigma erfullen, bedarf die Erfassung sozialer Stereotypen und deren automatischer Informationsverarbeitungskomponenten eines konkreten Untersuchungsgegenstands. Hierfur sind sowohl
deskriptiv-inhaltliche U berlegungen 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 Beschaftigung mit sozialen Stereotypen standen bisher { vor
allem in anglo-amerikanischen Studien { inhaltlich das Rasse- und das Geschlechtsstereotyp im Mittelpunkt (vgl. Devine, 1989; Dovidio et al., 1986; Gilbert & Hixon,
1991; Banaji & Greenwald, 1994). Beides stellen soziale Stereotype dar, welche anhand
auerlich eindeutig wahrnehmbarer Personenmerkmale (z.B. Hautfarbe, Physiognomie)
aktiviert werden und aufgrund der mit ihnen verbundenen lebenslangen Sozialisationserfahrungen als universell gelten konnen. Ein weiteres auerliches Merkmal, welches
ebenfalls eine bis in die Kindheit zuruckreichende Entstehungsgeschichte besitzt, stellt
die Zugehorigkeit 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 Stereotyp vom Alter stellt aufgrund seiner in verschiedenen Untersuchungen relativ konsistent gefundenen negativen Konnotation (vgl. Wentura, Drager & Brandstatter, 1997;
Rothermund, Wenutra & Brandstatter, 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 schwierigen Rassestereotyp, einen geeigneten Untersuchungsgegenstand dar, um sowohl die
formal-methodischen als auch die inhaltiche Fragestellung dieser Arbeit operationalisieren zu konnen. Es wurde daher als inhaltliches Element fur diese Arbeit ausgewahlt.

4.4.2 Formale Inhaltsmerkmale sozialer Stereotype
Im Zusammenhang mit Stereotypen wurden neben physischen Attributen (z.B. Hautfarbe, Geschlecht) meist Eigenschaften als im Lichte des Prime zu beurteilende Targets
gewahlt. Daher wird sich im folgenden die Diskussion auf Eigenschaftsmerkmalen beschranken. Diesen liegt die Annahme zugrunde, da eine wichtige Funktion sozialer
Stereotypen, als kognitive Komponenten des (diskriminierenden) Verhaltens (vgl. Harding et al., 1969; Brecker, 1984), darin besteht, Eigenschaften und Verhalten von Personen vorherzusagen. Somit konnen im weiteren auch Merkmale dieser Eigenschaften
die Zuschreibung moderieren und zur Verstarkung bzw. Abschwachung dieser Verhaltenserwartungen, d.h. schluendlich zur Zuschreibung dieser Eigenschaft beitragen.
Der Begri der "Personlichkeitseigenschaft\ ist freilich schon lange umstritten. Schon
Graumann (1960) wies darauf hin, da "...beim gegenwartigen Stand der Personlichkeitsforschung eine Einigung uber einen verbindlichen Eigenschaftsbegri nicht gut
moglich ist.\ (S. 146). Auch heute noch ist der Begri der Personlichkeitseigenschaft
uneinheitlich de niert. Als kleinster gemeinsamer Nenner aktueller Eigenschaftsdimensionen gelten zeitlich relativ stabile Dispositionen zu bestimmten Handlungen und Einstellungen (vgl. Buss & Poley, 1976; Amelang & Bartussek 1990). Im Rahmen dieser
Arbeit sollen unter Eigenschaften im Sinne von Roschs Theorie der Kategorisierung
naturlicher Objekte (Rosch, 1975) Kategorien fur Handlungen verstanden werden, welche wiederum ihre Akteure benotigen; sie sind somit Beschreibungen fur Menschen, die
in einer bestimmten Weise handeln und gleichzeitig Beschreibungen fur 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 Kategorienetiketts ausgelost wird und eine spezi sche Eigenschaftsattribution zur Folge hat, durch die sich die Aktivierung entlang der engen Assoziationen der mentalen
Reprasentation ausbreitet. Die umgekehrte Richtung, also von beobachteten Verhaltensevidenzen zu einer dispositionalen Inferenz, stellt einen "bottom-up\ Proze dar,
dessen Grundlagen einen Ein u vor allem auf die automatische Stereotypaktivierung
haben konnen. Trope & Higgins (1993) beschreiben den kognitiven Inferenzproze von
beobachtetem Verhalten bis hin zur Zuschreibung einer Personlichkeitseigenschaft als
stabiles und situativ uberdauerndes Merkmal in verschiedenen Stadien, welche von individuellen Eigenschaftskonzepten (z.B. soziale Stereotypen) geleitet werden. Dabei ist
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das erste Stadium beschrankt auf die Beschreibung von Verhalten in eigenschaftbezogenen Begri en und kann spontan erfolgen. Die weiteren Stadien erfordern komplexere
induktive Inferenzen, welche das Ziel verfolgen, die erste Einschatzung, da die Person
die betre ende Eigenschaft besitzt, zu validieren. Die zugrundeliegenden Eigenschaftskonzepte variieren hinsichtlich ihrer Globalitat (z.B. die Spannweite der Situationen, in
welchen sich die betre enden Eigenschaft in Verhalten auert). Die Spontanitat des Inferenzprozesses wurde von Newman & Uleman (1990) im Rahmen von Priming-Studien
nachgewiesen.

4.5 Zusammenfassung methodischer und inhaltlicher Kriterien
Zusammenfassend hat die Erorterung der unterschiedlichen methodischen und inhaltlichen Kriterien, welche fur den Nachweis automatischer Aktierung im Rahmen einer
Priming-Studie berucksichtigt werden sollten, deutlich gemacht, wie vielfaltig sowohl
die Untersuchungsgegenstande als auch die moglichen Ein ufaktoren in diesem Untersuchungsparadigma sind. Die bisher aufgefuhrten Untersuchungen berucksichtigen von
den diskutierten Aspekten jedoch jeweils nur spezielle. Dabei bleibt aufgrund der hau g
suboptimalen Versuchsdesigns vieler Untersuchungen die Frage o en, ob die gefundenen E ekte tatsachlich einen Nachweis automatischer Stereotypaktivierung darstellen
und inwieweit die inhaltlichen Befunde als valide zu betrachten sind. Fur die Frage des
Nachweises automatischer Informationsverarbeitungsprozesse bei Stereotypaktivierung
und der inhaltlichen Validierung bisheriger Befunde (vgl. Posner, & Snyder, 1975; Shiffrin & Schneider, 1977; Shi rin & Dumais, 1981; Devine, 1989; Gilbert & Hixon, 1990)
lat sich ableiten, da neben rein methodischen Kriterien auch inhaltliche Kriterien
die Interpretation gefundener E ekte mitbestimmen konnen (vgl. Perdue & Gurtman,
1990)
Betrachtet man die diskutierten Merkmale zusammenfassend, sollte ein Vorgehen,
welches moglichst umfassend die notwendigen Aspekte zum Nachweis automatischer
Informationsverarbeitungskomponenten im Stereotypisierungsproze integriert, folgenden Kriterien entsprechen:
1. Beruhend auf den Erkenntnissen aus Untersuchungen zum Ein u der PrimeModalitat, emp ehlt sich das "Ein-Wort\-Priming-Paradigma, mit stereotyprelevanten Begri en als Prime- und Target-Stimuli, als Design der Wahl.
2. Der Ein u bewuter Informationsverarbeitungprozesse auf die Wahrnehmung
des Primes sollte durch subliminale Prime-Darbietung ausgeschlossen sein.
3. Um Bahnungs- bzw. Hemmungse ekte in Abhangigkeit von der assoziativen Beziehung zwischen Prime und Target nachweisen zu konnen, ist eine neutrale Primebedingung notwendig.
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4. Neben stereotyprelevanten Target-Begri en mit positiver oder negativer Valenz,
mussen zusatzlich wertneutrale Begri e mit semantischer Assoziation zum Prime
eingefuhrt werden. Nur so kann eine Konfundierung beider Dimensionen vermieden und eine eindeutige Di erenzierung von E ekten evaluativen bzw. semantischen Primings ermoglicht werden.
5. Zusatzlich dient die Wahl einer kurzen SOA gema den Untersuchungen von
Greenwald et al. (1996) und Neely (1977) der Moglichkeit, den Ein u kontrollierter Informationsverarbeitungsprozesse auf die Prime/Target-Kombination zu
minimieren.
6. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe in der aktuell gebrauchlichen Form bietet
die Moglichkeit, durch klare und einfache Instruktion stereotypabhangige Reaktionszeiten fur das Erkennen semantisch assoziierter bzw. nicht-assoziierter
Prime/Target-Kombinationen zu messen. Weiter gilt diese Aufgabe als gultig
fur den Nachweis konzept-, d.h. stereotypgesteuerter Informationsverarbeitung.
Hierzu ist die Konstruktion entsprechenden "Nicht-Wort\-Materials notwendig.
7. Als abhangige Variable sollten Reaktionszeiten gemessen werden, da sie keine
Moglichkeit bieten unintentionale Prozesse durch strategische U berlegungen "unbemerkt\ zu beein ussen. Diese sollten hinsichtlich Normalverteilungsverzerrungen gepruft und gegebenenfalls angemessen adjustiert werden.
8. Um vorhandene Prime-E ekte besser di erenzieren zu konnen, ist eine visuelle
Verfremdung der Target-Begri e vorteilhaft. Hierbei sind jedoch die di erentiellen E ekte der Art und Weise der visuellen Verfremdung zu berucksichtigen.

Die hier beschriebenen Kriterien stellen in ihrer Gesamtheit diejenigen methodischen
Caveats dar, welche fur die Erfassung automatischer Komponenten der Aktivierung sozialer Stereotypen von wesentlicher Bedeutung sind. Ausgehend davon wurde angenommen, da eine Untersuchung, welche diese relevanten Kriterien vereint, in besonderem
Mae geeignet sein sollte, einen hinsichtlich der Megenauigkeit verbesserten Nachweis 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 Prozesse der Stereotypaktivierung erfolgen? Die U berlegungen zur Verbesserung der
Megenauigkeit, welche auf Annahmen zur Di erenzierung der Prime-E ekte beruhten, wurden im Vergleich mit einer hinsichtlich der Target-Darbietung klassischen Vorgehensweise im Priming-Paradigma uberpruft.
2. Konnen durch das inhaltliche Kritierum der systematischen Kontrolle der Variable "Valenz\ bisherige Befunde zur automatischen Aktivierung sozialer Stereotypen, welche mehrheitlich deren negative Konnotation betonen, validiert werden?
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Durch die Konfundierung von semantisch-assoziativem und evaluativem Zusammenhang der mit einem sozialen Stereotyp verbundenen Charakteristika konnte
aus den Befunden bisheriger Untersuchungen keine Aussagen uber den di erentiellen Ein u beider Aspekte getro en werden. Zur U berprufung dieser Hypothese
wurde als inhaltlicher Untersuchungsgegenstand fur diese Arbeit das soziale Altersstereotyp ausgewahlt. 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 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 hierfur diente ein Computerprogramm, welches von Informatikern der Universitat Karlsruhe in Zusammenarbeit mit Psychologen der Universitat Heidelberg entwickelt wurde. Mit einer modi zierten Version dieses Programms wurden experimentelle Untersuchungen im "Ein-Wort-Priming\-Paradigma (vgl. Punkt 1 der Kriterien)
durchgefuhrt.
Der empirische Teil dieser Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Im ersten werden
zunachst die methodischen Grundlagen des verwendete Computerprogramms erlautert,
da die Ergebnisse der Hauptuntersuchungen nur durch die Kenntnis des Programmablaufs verstanden und interpretiert werden konnen. Hieran schliet sich die Beschreibung
der fur die Hauptuntersuchungen notwendigen Vorarbeiten in Form von drei Voruntersuchungen an.
Der zweite Teil (vgl. Kapitel 6.5) umfat die Darstellung der drei Hauptuntersuchungen und die Diskussion der gefundenen Ergebnisse in Kapitel 7.

5.1 Methodische Grundlagen
Grundlage der Durchfuhrung der Hauptuntersuchungen war das Heidelberger Demaskierungsmodul (HDM) (Walther, Fiedler, Nickel, Reussner & Muhlfriedel, 1995). Die
Verwendung dieses Programms machte sowohl die subliminale Darstellung des Primes
als auch die Verfremdung der auszuwahlenden Target-Begri e moglich. Das Progamm
mit automatisch die Reaktionszeit, welche fur das Erkennen des maskierten Begri es
notwendig war (vgl. Punkt 7 des Kriterienkatalogs) und registriert diese bei Tastendruck.
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Gema den Erkenntnissen des vorherigen Kapitels sollte die Wahl der subliminalen Prime-Darstellung den Ausschlu der Ein umoglichkeit intentionaler Prozesse auf
die Primewahrnehmung gewahrleisten (vgl. Kriterium 2). Aufgrund der Hardwaregegebenheiten lag die Darbietungszeit des Primes jedoch zunachst, selbst bei geringst
moglicher Einstellung, uberhalb der subjektiven Wahrnehmungsschwelle. Im folgenden ndet sich die Beschreibung der fur die endgultige Programmversion notwendigen
Vorarbeiten bezuglich der Prime-Darbietungszeit.

5.1.1 Prime-Darbietungszeit: Programmgrundlagen
Die Moglichkeiten der subliminalen Prime-Darbietung mit Hilfe eines Computermonitors 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 Ablenkungsgeschwindigkeit des Kathodenstrahls beim Beschreiben des Bildschirms und der danach
erforderlichen Ruckfuhrung (vertical retrace) bedingt. Eine auf dem Bildschirn dargestellte Information kann daher fruhestens nach der Zeitdauer uberschrieben werden,
die fur den Durchlauf eines solchen Bildaufbauzyklus notig ist. Gleichzeitig sind nur
Darbietungszeiten moglich, die gleich einem ganzzahligen Vielfachen dieser Zeitdauer
sind. Der fur die Experimente zur Verfugung stehenden Farbmonitor verfugte 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 moglichst exakte

und standardisierte Darbietungszeiten innerhalb der physikalisch bedingten Ungenauigkeit zu gewahrleisten, ist auch bei einer pseudotachistoskopischen Stimulusdarbietung
eine Synchronisation mit dem Kathodenstahl notwendig. Der Speicher der Graphikkarte vom Programm ist normalerweise zu einem beliebigen Zeitpunkt gefullt. Gleichzeitig wird die im Bildspeicher vorhanden Information fortlaufend ausgelesen, um sie
auf dem Bildschirm darzustellen. Erfolgt keine Synchronisation, so werden nach Bereitstellung 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 vollstandigen Darbietung des Primes und dem Beginn
der Target-Darbietung auf dem Bildschirm, da das Programm unabhangig von der
tatsachlichen Darstellung auf dem Bildschirm mit einem x vorgegebenen Zeitintervall
zwischen dem Ende der Datenubergabe an den Bildspeicher fur den Prime und dem
Beginn der darau olgenden Datenubergabe fur das Target arbeitet. Die bedeutet, da
im unsynchronisierten Fall fur den verwendeten Monitor eine Ungenauigkeit von 34ms
(2 x 17ms, jeweils fur Prime und Target) auftreten konnte.
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Da alle IBM-kompatiblen Videoadapter ein sogenanntes video refresh signal unterstutzen, ist es jedoch mit Hilfe der entsprechenden Software moglich, den momentanen Ort des Kathodenstrahls abzulesen. Um nun die Synchronisation von Kathodenstrahl und Stimulusdarbietung zu bewerkstelligen, ist eine millisekundengenaue Zeitmessung notwendig (vgl. Haussmann, 1992).
Nach Modi kation des Demaskierungsprogramms wurde zunachst versucht, den Prime analog zu den Target-Begri en als vollstandige Graphik subliminal darzubieten.
Hierzu wurde das darzustellende Bild im Hintergrund in eine der Bildseiten der Graphikkarte geladen, wobei der Kathodenstrahl abgeschaltet war. Die geladenen Bildseite wurde zusammen mit dem Katodenstrahl softwaregesteuert aktiviert und fur die
gewahlte Darstellungszeit prasentiert. Auch bei der minimalen Darbietungszeit von
17ms war jedoch der Prime-Begri ohne Probleme zu erkennen. Auch durch das sofortige Abschalten des Kathodenstrahls nach vollstandiger Einblendung der Graphik, d.h.
noch vor Beenden der vollstandigen Bildschirmabtastung durch den Kathodenstrahl,
konnte dieser E ekt nicht vermieden werden . Auch das sofortige U berschreiben des
Primes mit einer leeren, monochromen Graphik fuhrte zu keiner Verbesserung.
Dieser beobachtete E ekt ist auf die grundlegenden Eigenschaften von Bildrohren
zuruckzufuhren, deren Wirkungsweise auf der Phosphoreszenz beruht . Aus diesem
Grund wurde eine andere Darstellung des Primes gewahlt, die auf der unmittelbaren 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 prufen, ob durch die Synchronisation und zusatzliches
backward masking bzw. sandwich masking, d.h. schnelles U berschreiben nach seiner
Darbietung am Bildschirm (vgl. Greenwald, 1995), bei minimal moglicher Darbietungszeit, die pseudotachistoskopischen Darstellungsmoglichkeiten fur eine subliminale
Prime-Darbietung gewahrleistet waren.
1

2

Physiologische Randbedingungen: Durch den Lichtreiz des Prime-Stimuls ent-

stand zudem ein optisches Nachbild, welches bewirkte, da das auf dem Monitor dargestellte Bild auch nach seinem Abschalten noch gesehen werden konnte (vergleichbar
einem Fotoblitz). Dieses Nachbild kann, in Abhangigkeit von Reizdauer und -intensitat
bis zu zwei Sekunden dauern, so da eine subliminale Prime-Darbietung nicht moglich
ist (vgl. Sperling (1960) zum ikonischen Gedachtnis).
Eine zusatzliche Einschrankung fur die subliminale Prime-Darbietung durch Maskierung, stellt die physiologische Flimmerfusionsfrequenz der Netzhautrezeptoren dar. Im
Der Nachweis, da die minimale Darbietungszeit tatsachlich erreicht wurde, konnte dadurch erbracht werden, da die Zeitdauer, wahrend der der Kathodenstahl aktiv war, soweit unter 17ms
reduziert wurde, bis die Graphik selbst nicht mehr vollstandig 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 fur
eine gewisse Zeit nachleuchten.
1
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Bereich der Fovea centralis betragt diese Frequenz 80Hz, d.h. uberhalb dieser Geschwindigkeit der Reizabfolge ist es dem Auge nicht mehr moglich zwei aufeinanderfolgende
Reize als getrennte Ereignisse wahrzunehmen. Eine subliminale Prime-Darbietung mu
jedoch gewahrleisten, da der Reiz zwar physiologisch aber unbewut wahrgenommen
werden kann. Eine Verschmelzung von Maske und Prime-Stimulus zu einem optischen
Ereignis mute daher ausgeschlossen sein. Die Darbietungszeit von Maske und PrimeStimulus sollte demzufolge unterhalb der Flimmerfusionsfrequenz liegen.

5.2 Voruntersuchung I: Darbietungsdauer des Primes und Maskenauswahl
U berlegungen 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 Diskrimination der "Prime\- und "Nicht-Prime\-Darstellung ist nicht mehr moglich
bzw. nur noch zufallig (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 gema der De nition (siehe Kapitel 4) be ndet, sollten bei Erreichen der Wahrnehmungsschwelle semantische Prime-E ekte
nachzuweisen sein. Die U berlegungen 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. diejenige Darbietungszeit, ab der { bei Fokussierung der Bildschirmmitte { das erste Kriterium nach Kemp-Wheeler & Hill (1988, 1992) errreicht ist. Gleichzeitig sollten zwei
Maskierungsarten im Hinblick auf ihre E ektivitat zur Verbesserung der pseudotachistoskopischen Darstellung gegeneinander getestet werden.
1. Zwei unterschiedliche Maskenarten, die vor und nach dem Prime dargeboten werden sollten, wurden ausgewahlt:
a) eine Reihe aus funf ASCII-Zeichen (Code 176=Maske I) und
b) eine Reihe aus funf Buchstaben (XXXXX=Maske II).
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2. Insgesamt wurden 10 verschiedene Darbietungszeiten zwischen 255ms und 17ms
zur Ermittlung der Erkennungsschwelle gewahlt. Sie entsprachen jeweils einem
Vielfachen der Mindestdarstellungsmoglichkeit von 17ms.

Stimulusmaterial: Als kritischer "Prime\ wurde ein beliebiger langerer Begri
3

ausgewahlt (WERKSTATT). Als neutraler "Prime\, welcher in der Hauptuntersuchung
zur E ektmessung benotigt wird, wurde eine entsprechend gleichlange Buchstabenreihe
(SSSSSSSSS) gewahlt. Die Anzahl der Buchstaben wurde so gewahlt, da das Erreichen
der Diskriminationsschwelle fur diesen Begri als konservatives Kriterium angesehen
werden kann und daher auch Gultigkeit fur kurzere Primebegri e hat.
Design: Insgesamt wurden zwei Bedingungen mit jeweils 15 Versuchspersonen realisiert (N=30). Dabei wurden die "Primes\ mit jeder Maske (Bedingung 1: Maske I;
Bedingung 2: Maske II) fur jede Darbietungszeit zehnmal dargeboten. Zusatzlich wurde eine Anzahl an "Leereinheiten\ hinzugefugt, d.h. solche bei denen kein "Prime\,
sondern lediglich ein leerer Bildschirm dargeboten wurde, um die Diskriminationsleistung bei der jeweiligen Darbietungszeit messen zu konnen. Die Darbietungszeiten des
Primes\ bzw. die Dauer der "Leereinheiten\ wurden schrittweise bei jeweils einem
"Drittel
der Versuchspersonen (N=5) pro Bedingung verringert (A) oder erhoht (B), so
da eine Annaherung an die Erkennungsschwelle entweder von oben oder von unten
stattfand. Bei dem verbleibenden Drittel wurden eine randomisierte Reihenfolge der
Darbietungszeiten gewahlt (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 fur einen Durchgang 200 Einheiten, die pro Versuchperson beurteilt werden muten. Zusatzlich kamen noch 100 "Leereinheiten\ hinzu, so da ein
vollstandiger Versuchsdurchgang insgesamt 300 Urteile uber das Erkennen eines "Primes\ oder Nicht-"Primes\ enthielt. Die Trials wurden in funf Blocken 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 Versuchpersonen (14 weibliche und 16 mannliche) mit einem Durchschnittsalter von 30,1
Jahren teil. Teilnahmevoraussetzung war eine 100% umfassende Sehkraft, darunter elen auch Brillen- und KontaktlinsentragerInnen mit einem aktuellen Sehtest.
Durchfuhrung: Die Versuchspersonen wurden vor einen Personalcomputer mit 1700
Farbbildschirm plaziert. Die Sitzposition wurde so angepat, da sie mit gerader Kopfhaltung die Bildschirmmitte xieren konnten. Nach Lesen der Instruktionsdatei begann
der Versuchsdurchgang: Die Abfolge in einem Trial sah folgendermaen aus:
Der gewahlte Begri stellt per se keinen Prime dar, da auf ihn kein zu beurteilender Target-Begri
folgte. Die Begriichkeit wurde jedoch aufgrund der Funktion dieses Elementes in der Hauptuntersuchung beibehalten.
3
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Maske - "Prime\ - Maske oder
Maske - dunkles Feld - Maske.

Aufgabenstellung: Die Versuchpersonen fuhrten eine klassische Diskriminations-

aufgabe durch. Sie wurden daruber informiert, da es sich um eine Untersuchung zum
Konzentrationsvermogen handele. Sie sollten die Bildschirmmitte, auf der eine Darstellung (Maske I bzw. II) erschien, xieren. Durch Drucken der Leertaste konnten die
einzelnen Trials von den Versuchspersonen selbst ausgelost 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 fur "ja\ und "nein\ der Computertastatur). Diese wurde vom HDM in einer externen Ergebnisdatei aufgezeichnet. Sie
wurden angehalten, den Versuchsdurchgang bis zum Erscheinen des Pausenzeichens
zugig durchzuarbeiten.
Ergebnisse: Der kritische Wert der Tre erquote lag fur diese Untersuchung bei <15.
Diejenige Zeit, ab der die Tre erquote fur richtige Antworten der Zufallserwartung von
<5% entsprach, konnte als die subjektive Wahrnehmungsschwelle betrachtet werden
(vgl. Tabelle 5.1).
Es zeigte sich, da fur Maske I, selbst bei der kurzesten Darbietungszeit von 17ms
das Kriterium fur das Erreichen der Diskriminationsschwelle nicht erreicht wurde (Trefferquote > 5%). Somit eignet sie sich nicht fur die Maskierung des "Primes\ fur die
endgultige Programmversion in der Hauptuntersuchung. Tabelle 5.1 zeigt daher nur
die Mittelwertsunterschiede der Diskriminationsschwelle (DS) und die jeweilige Trefferquote (d0) fur die Durchgange mit Maske II:
Bedingungen

t-Werte Signi kanz

Maske II/"Prime\(n) MaskeII/"Prime\ (k)
DS (ms)
s (ms)
d0

s

41,6
(5,43)
10,2
(1,51)

39,3
(4,37)
9,9
(2,42)

0,45

n.s.

1,23

n.s.

Tabelle 5.1: Mittelwerte der Reaktionszeiten (in ms) bei Erreichen der Diskriminationsschwelle (DS) und Tre erquote d0 (absolute Hau gkeiten) fur Maske II. Die jeweiligen
Standardabweichungen sind in Klammern dargestellt.
Fur Maske II konnte das Kriterium des Erreichens der Erkennungsschwelle bei einer
Darbietungszeit von 42ms fur den neutralen bzw. 39ms fur den kritische Prime-Stimulus
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erreicht werden. Der Unterschied in den Mittelwerten zeigte sich in einem T-Test fur
abhangige Stichproben als nicht signi kant (alle t <1). Der kritische Wert der Tre erquote der Versuchspersonen lag fur diese Untersuchung bei <15 und damit im Bereich
der Zufallserwartung, d.h. <5%. Die Richtung der Annaherung (von oben oder von
unten) oder auch die randomisierte Folge der Darbietungszeiten hatte dabei keinen
Ein u.

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 Zufallserwartung, nicht erreicht werden konnte. Somit wurde Maske II fur den Einsatz in
der Hauptuntersuchung ausgewahlt. Fur Maske II wurde bereits bei einer Darbietungszeit 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 fur kritische als auch fur neutrale "Primebegri e\.
Durch die Synchronisation von Kathodenstrahl und Prime\-Darbietung und die
Methode des backward masking der "Primes\ konnte eine"minimale, innerhalb den unvermeidlichen Randbedingungen der Hardware standardisierte subliminale Darbietung
des "Primes\ erreicht werden. Diese Ergebnisse waren jedoch abhangig von der Wahl
der geeigneten Maske.

5.2.2 Prime-E ekt
Um auch das zweite Kriterium und damit die Wirksamkeit der experimentellen Manipulation belegen zu konnen, wurde in einem zweiten Schritt eine lexikalische Entscheidungsaufgabe (LDT), wie sie auch fur das Hauptexperiment geplant war, durchgefuhrt. Die ursprungliche Version des HDM, welche nur die einmalige Darstellung
einer Graphik vorsieht, wurde nun dahingehend verandert, da nach jedem maskierten 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 messen. Hierzu wurden die Prime/Target-Kombinationen in einem vollstandigen Mewiederholungsdesign realisiert. Die Target-Begri e wurden hier vollstandig im klassischen
dargestellt, da es das Ziel dieser Voruntersuchung war
"es,Ein-Wort-Priming\-Paradigma
die Wirksamkeit der experimentellen Manipulation unter den gegebenen Hardwarebedingungen zu uberprufen.

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

setzt. Zusatzlich wurden 12 Target-Begri e ausgewahlt, von denen jeweils die Halfte
mit dem Prime-Stimulus (WERKSTATT) semantisch assoziiert war (z.B. HAMMER),
wahrend die andere Halfte diese Assoziation nicht aufwies (z.B. BLUME). Zusatzlich
wurden 10 aussprechbare aber sinnlose "Nicht-Worte\ gebildet, die bzgl. ihrer Buchstabenanzahl den echten Worten entsprachen (z.B. LOGINA).
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Versuchspersonen: Insgesamt nahmen an diesem zweiten Schritt der Voruntersuchung 20 Personen (Durchschnittsalter 25,7 Jahre) teil. Auch fur diese Personen galt
das Kriterium der Sehscharfe, wie oben beschrieben.

Durchfuhrung: Die Versuchspersonen fuhrten eine LDT im klassischen "Ein-Wort-

Priming\-Paradigma durch. Zur Prime-Darbietung wurde nun die fur das Hauptexperiment gefundene Darbietungszeit von 33ms und die Maske II gewahlt. Nach Lesen der Instruktionsdatei folgte zunachst eine U bungsphase mit zehn Prime/TargetKombinationen, um die Versuchspersonen mit ihrer Aufgabe vertraut zu machen. Danach begann der eigentliche Versuchsdurchgang. Die Reihenfolge der Darbietung war
dabei:
Maske/Prime/Maske/dunkles Feld/Target.
Die Stimulus Onset Asynchrony (SOA) betrug 152ms . Die Maske wurde zentriert
auf einem 1700 Bildschirm dargestellt und als Fixationspunkt fur die Versuchspersonen
deklariert. Ihre Reaktionszeiten wurden analog zum obigen Vorgehen per Tastendruck
festgehalten. Der Target-Begri wurde nach dem Tastendruck vom Bildschirm geloscht,
ohne da die Probanden den Begri vollstandig aufgebaut sehen konnten. Die Probanden bekamen im Anschlu an das Experiment Ruckmeldung uber ihre Tre erquote.
Insgesamt waren pro Person 44 Entscheidungen abzugeben.
4

Ergebnisse: Folgende Ergebnisse wurden mit Hilfe einer 2(Prime:kritisch/neutral)

x 2(Prime/Target-Relation:assoziiert/nicht-assoziiert) Varianzanalyse mit Mewiederholung auf dem Faktor Prime sind in Tabelle 5.2 dargestellt. Die Reaktionszeiten fur
falsche Antworten wurden nicht in die Analyse aufgenommen (1,8 % aller Entscheidungen). Weiter wurden diejenigen Reaktionszeiten, welche mehr als zwei Standardabweichungen 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 vorgenommen. Hierfur wurde fur jeden Begri der spezi sche Mittelwert pro Person unabhangig vom Prime gebildet. Im Anschlu wurde fur jeden der Einzelmittelwerte der
Person unter den beiden Primebedingungen der Quotient mit diesem Gesamtmittelwert pro Begri gebildet. Dieser Quotient stellt ein relatives Ma der Abweichungen
Diese "ungerade\ Zahl ergibt sich aus der Bildschirmaufbaufrequenz, welche bei 60Hz nur Darbietungszeiten
eines Vielfachen von exakt 16,66ms erlaubt. Die in dieser Arbeit berichteten Darstellungszeiten beziehen sich alle auf diesen Wert; aus Grunden der Einfachheit wurde er jedoch fur
die Beschreibung auf 17ms aufgerundet. Das Programm selbst arbeitet jedoch mit den korrekten
Einheiten.
4

5.2. Voruntersuchung I: Darbietungsdauer des Primes und Maskenauswahl
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der einzelnen Reaktionszeiten dar und ist somit unabhangig von individuellen psychomotorischen Fahigkeiten. Zur Berechnung des Prime-E ektes wurde die Di erenz der
Reaktionszeiten unter dem kritischen und neutralem Prime gebildet. Negative Vorzeichen stellen somit eine beschleunigte, positive Vorzeichen dagegen eine verzogerte
Reaktionszeit auf den kritischen Prime, im Vergleich zum neutralen Prime dar.
Target-Relation
WERKSTATT (k)
SSSSSSSSS (n)
rt (in ms)

Prime

Priming-E ekt (PE) in ms
t-Werte
Signi kanzniveau p<

assoziiert

nicht-assoziiert

-0,1
0,02
(517)

0,05
0,013
(613)

-62
-3,96
.01

+24
1,15
n.s.

Tabelle 5.2: Relative Di erenzen (in %) der Target-Begri e bezogen auf die aufgefuhrten Mittelwerte der Reaktionszeiten (in Klammern) in Abhangigkeit von Prime und
Prime/Target-Relation.
1. Fur die Nicht-Worte wurden erwartungsgema keine Mittelwertsunterschiede in
Abhangigkeit vom Prime gefunden (alle F<1).
2. Fur 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 TTest fur abhangige Stichproben ergab eine signi kante Beschleunigung fur die
assoziierten Targets unter dem kritischen Prime (x k =-0,1; (x n =0,02, t=-3,96,
p.01). Eine Verzogerung fur die nicht-assoziierten Target wurde nicht gefunden
(x k =0,05; (x n =0,013, t=1,15, n.s.).
Die Reaktionszeiten fur die beiden Prime/Target-Relationen unter dem neutralen
Prime unterschieden sich ebenfalls nicht voneinander (x n =0,02; (x n =0,013,
t<1.).
( )

( )

( )

( )

( 1)

( 2)

3. Auf die Frage an die Versuchspersonen nach Beendigung des Versuchs, ob sie
wahrden der Maskendarbietung einen Begri gesehen hatten, zeigte sich, da niemand 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 Wahrnehmungsschwelle fur den Prime-Stimulus und eine geeignete Maske zu evaluieren. Als Beurteilungsmastab dienten die Kriterien in Anlehnung an Kemp-Wheeler & Hill (1988,
1992), welche einmal eine Diskriminationsleistung bei Erreichen der subliminalen Wahrnehmungsschwelle im Bereich der Zufallserwartung (vgl. Tabelle 5.1) und zum anderen
den Nachweis semantischer Prime-E ekte bei Prime-Darbietung an dieser Schwelle verlangen (vgl. Tabelle 5.2).
Im ersten Schritt wurden entsprechend zwei Masken bei unterschiedlichen Darbietungszeiten getestet. Es zeigte sich, da lediglich Maske II geeignet war, um die Diskriminationsschwelle zu bestimmen, welche bei 39ms bzw. 42ms erreicht wurde. Die
Darbietungszeit wurde im weiteren dann auf 33ms konservativ festgelegt . Bei Verwendung der Maske I waren die Versuchspersonen selbst bei minimaler Darbietungszeit von
17ms noch uberzufallig hau g in der Lage korrekte Unterscheidungen zwischen PrimeDarbietung und Nicht-Darbietung zu tre en. Dabei war die Richtung der Annaherung
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.
5

Im zweiten Schritt wurde eine lexikalische Entscheidungsaufgabe (LDT) im klassischen "Ein-Wort-Priming\-Paradigma durchgefuhrt. Sie erbrachte einen signi kanten
Prime-E ekt im Sinne einer Beschleunigung bzw. Bahnung fur assoziierte Prime/Target-Kombinationen. Fur nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen wurden keine
statistisch bedeutsamen Unterschiede gefunden.
Die Ergebnisse zeigen, da die methodischen Kriterien fur die subliminale PrimeDarbietung durch die oben beschriebene Vorgehensweise erfullt waren. Die hardwarespezi schen Probleme, welche durch die Nachgluhzeit des Computermonitors fur die
Prime-Darbietung entstanden, waren durch die Synchronisation des Kathodenstrahls
und die Methode des backward-masking des Primes gelost. Dies Vorgehen, d.h. eine
Darbietungszeit von 33ms und die Maske II (XXXXX), wurde damit fur die Hauptuntersuchung mit Hilfe des HDM ubernommen.
In einem weiteren vorbereitenden Schritt wurden die inhaltlichen Voraussetzungen
fur das geplante Priming-Experiment gescha en. Zunachst war es notwendig, geeignetes
Stimulusmaterial (Prime- und Target-Begri e) fur das in dieser Arbeit untersuchte
soziale Stereotyp vom Alter auszuwahlen. Hierfur wurden weitere Voruntersuchungen
durchgefuhrt.
Die Darbietungszeit war dabei immer das Intervall in dem die Bildschirminformation vom Programm zur Verfugung gestellt wurde.
5
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Im Zusammenhang mit Stereotypen wurden neben physischen Attributen meist Eigenschaften untersucht. Aus forschungsokonomischen Grunden wurde auch fur diese
Arbeit eine Beschrankung auf die Eigenschaftsdimension von Altersstereotypen vorgenommen und diese anhand adjektivischer Beschreibungen untersucht. Hierfur war
zunachst die Auswahl geeigneten Stimulusmaterials notwendig. Das gewahlte Vorgehen wird im folgenden beschrieben.

5.3.1 Typizitat und Valenz von Eigenschaftsbegri en (IIa)
Die Auswahl der Adjektive stutzt sich auf eine Untersuchung von Rothbaum (1983),
welche sich ausschlielich auf Personlichkeitseigenschaften bezog. Als Grundlage diente
eine Literaturrecherche relevanter Studien zu Altersstereotypen. Fur die Adjektive,
welche in die Pilotstudie des Autors eingingen, waren in anderen Studien (vgl. z.B.
Tuckman & Lorge 1953; Youmans, 1971) signi kante Zusammenhange mit dem Altersstereotyp nachgewiesen worden. Rothbaum (1983) nahm nach der literaturbezogenen Auswahl eine thematische und bewertende Kategorisierung der Adjektive in positiv/negativ und alt/jung vor. Diese a priori Einteilung wurde in einer anschlieenden
Studie validiert. Da es aktuell jedoch in Deutschland keine vergleichbare Untersuchung
gab, sollte im Rahmen einer Voruntersuchung die Gultigkeit bzw. U bertragbarkeit dieser Adjektive auf den deutschen Sprachraum uberpruft werden, um daruber geeignetes
Wortmaterial fur die Hauptuntersuchung zu gewinnen. Hierfur wurden die Adjektive,
die in einer Untersuchung von Rothbaum (1983) fur den englischen Sprachraum im
Bezug auf altersstereotype Zuordnung getestet worden waren, ins Deutsche ubersetzt.
Ziel der sich anschlieenden Voruntersuchung war es, aus dem Pool der 100 Rothbaum'schen Adjektive, diejenigen herauszu ltern, welche die folgenden Anforderungen
erfullten:
1. Es sollte eine Di erenzierung "typisch alter\ und "typisch junger\ Eigenschaften
erfolgen, jedoch unabhangig von der Einschatzung der Valenz der Begri e, um
eine Konfundierung beider Dimensionen zu vermeiden.
2. Der Zusammenhang der einzelnen Eigenschaftsbegri e mit einer der beiden Valenzauspragungen ("positiv\ vs. "negativ\), und damit die von Rothbaum (1983)
gefundenen Einteilung in die Gruppen alt/jung, positiv/negativ, sollte auf Gultigkeit fur den deutschen Sprachraum uberpruft werden.
3. Zusatzlich sollte die Erhebung der Geschlechtstypizitat der Eigenschaften im Zusammenhang mit Alterstypizitat und Valenz evaluiert werden, da Untersuchungen zum Altersbild in der Sprache zeigten, da unterschiedliche Bewertungen
der Personen in Abhangigkeit von ihrer Geschlechtszugehorigkeit erfolgen (vgl.
Nussel, 1984; Tews, 1991).
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Design: Ausgehend von der Studie von Rothbaum (1983) wurden die 100 von ihm

bereits auf Alterstypizitat und Valenz vorgetestete Eigenschaften von einer englischen
Muttersprachlerin ubersetzt und in randomisierter Reihenfolge in einem Fragebogen
zusammengefat. Der Fragebogen enthielt drei Skalen zu jeweils einem dichotomen
Merkmal:
1. Alterstypizitat: typisch alt / typisch jung (funf-stu g)
2. Valenz: positiv / negativ (funf-stu g)
3. Geschlecht: weiblich / mannlich (drei-stu g)
Auf diesen Skalen (mit neutraler Mitte) wurden jeweils alle 100 Adjektive eingeschatzt,
soda jede Versuchsperson 300 Beurteilungen abzugeben hatte.

Versuchspersonen: 66 mannliche 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 eingefuhrt,
daverschiedene Untersuchungen gezeigt haben, da das eigene Alter als selbstwertrelevantes Merkmal zu selbstwertschutzenden Verschiebungen in der Semantik des Begri s "alt\ fuhren kann (vgl. Rothermund, Wentura & Brandstatter, 1995; Wentura,
Drager & Brandstatter, 1997). In die Auswertung gingen aufgrund fehlender Daten
oder falscher Bearbeitung schlielich noch 49 Versuchspersonen ein.

Durchfuhrung: Die Fragebogen 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 fullten ihn selbstandig aus.

5.3.2 Ergebnisse:
U ber die Einschatzungen der drei Dimensionen (Typizitat, Valenz und Geschlecht)
wurde das Ma der internen Konsistenz nach Cronbach (1951) berechnet. Die hierbei
berechnete alpha-Koezient ist ein Ma fur die Reliabilitat des Gesamttests. Mit dem
-Koezienten wird erfasst, wie gut eine Kombination von Variablen (i.e. Begri e des
Fragebogens) eine anderes Merkmal (i.e. Alterstypizitat, Valenz, Geschlechtstypizitat)
reprasentiert. Je naher der Koezient bei 1 liegt, desto eindeutiger gehoren die Eigenschaftsbegri e zur jeweiligen Dimension. Die Validitat der gefunden Ergebnisse wurde
anschlieend in einer weiteren Voruntersuchung uberpruft:
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1. Mae der internen Konsistenz:
Alterstypizitat

Valenzauspragung

Geschlechtstypiz.

alt

.88

positiv

.94

mannlich

.59

jung

.89

negativ

.93

weiblich

.74

over-all

.97

.99

.93

Tabelle 5.3: -Koezienten bzgl. Einschatzung fur die drei Skalen jeweils uber die beiden Auspragung der Skalenpole getrennt und fur die Eigenschaften insgesamt (n=49).

(a) Typizitat der Adjektive fur alte oder junge Menschen:

Die U bereinstimmung der Einschatzung aller Respondenten und Begri e
betrug =.97. Damit wird deutlich, da die ausgewahlten Adjektive mit
hoher Konsistenz von allen Respondenten entsprechend ihrer Typizitat fur
alte oder junge Menschen eingeschatzt wurden.
Um die U bereinstimmung der Einschatzung bzgl. des Grades an Typizitat
fur alt, bzw. jung, kontrollieren zu konnen, wurde die funf-stu ge Skala
geteilt (Mittelwert >3 fur "typisch alte\, bzw. Mittelwert <3 fur "typisch
junge\ Adjektive). Die beiden Gruppen wurden dann separat gepruft. Gefundene Unterschiede zwischen der Gesamtubereinstimmung und den Einzelwerten der Extremgruppen erklaren sich dann dadurch, da erstere die
grundsatzliche U bereinstimmung der Versuchspersonen bezuglich der Einordnung "typisch jung\ bzw. "typisch alt\ im Vergleich der beiden Kategorien ausdrucken. Letztere dagegen stellen ein Ma dafur dar, wie eindeutig
die Einschatzung des Grades an Typizitat innerhalb der jeweilige Kategorienzuordnung ausgefallen ist.
Fur die Gruppe der "typisch alten\ Adjektive ergab sich danach ein Koezient von .88, fur die der "typisch jungen\ war =.89.

(b) Valenz der Adjektive:

Ausgehend von den Ergebnissen von Rothbaum (1983), sollte die dort gefundene Einteilung der Adjektive hinsichtlich ihrer Valenz uberpruft werden. Die Auswertung erfolgte analog zur Typizitatseinschatzung. Fur die
Valenzeinschatzung der Adjektive konnte ein Koezient von =.99 ermittelt werden. Auch hier wurden die Adjektive anhand des Skalenmittelwertes
getrennt und die Konsistenz der Einschatzungen innerhalb der beiden Gruppen (positiv/negativ) berechnet.
Fur die Gruppe der positiv eingeschatzten Adjektive (Mittelwert <3) ergab sich ein Koezient =.94. Fur die negativ eingeschatzten Adjektive
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(Mittelwert >3) wurde eine Ubereinstimmung
von =.93 berechnte.

(c) Geschlechtstypizitat der Adjektive:

Da angenommen werden kann, da das Geschlecht einer zu beurteilenden
Person fur das Urteil selbst eine Rolle spielt (vgl. Wentura et al. 1997; Brewer, Dull & Lui, 1981), sollten die ausgewahlten Adjektive auf ihre Geschlechtstypizitat uberpruft werden. Die Reihenfolge der Adjektive war diesselbe wie in den beiden Durchgangen zuvor. Jedoch war diesmal nur eine
drei-stu ge Skala vorgegeben, wobei die Mitte wiederum "neutral\, d.h. keine Typizitat fur eine der beiden Gruppen, bedeutete.
Die interne Konsistenz fur die Einschatzung der Adjektive bzgl. ihrer Typizitat fur Manner oder Frauen betrug =.93. Auch hier wurden die Gruppen
getrennt voneinander auf ihre Eindeutigkeit der Einschatzung uberpruft. Fur
die weiblichen Adjektive ergab sich ein =.74. Damit ist die Konsistenz innerhalb der als typisch weiblich\ eingeschatzten Adjektive deutlich geringer
als die interne "Konsistenz im Vergleich beider Geschlechtstypizitaten. Der
gleiche Trend lat sich fur die Gruppe als "typisch mannlich\ eingeschatzten
Adjektive feststellen: der Koezient betrug hier nur noch =.59. Auch hier
ist die U bereinstimmung zwischen den Ratern geringer als im Vergleich der
beiden Gruppen miteinander.

Extremgruppenbildung: Um aus den drei Dimensionen jeweils diejenigen
Adjektive auszuwahlen, welche am besten zwischen den Gruppen (alt/jung, positiv/negativ, Mann/Frau) di erenzierten, wurden anhand der Mittelwerte Extremgruppen gebildet.

 Mittelwerte von  2,5 auf der Typizitatsskala stehen fur "typisch jung\ bzw.

auf der Valenzskala fur "positiv\
 Mittelwerte von  3,5 auf der Typizitatsskala stehen fur "typisch alt\bzw.
auf der Valenzskala fur "negativ\
 Fur die Geschlechtstypizitat stehen Mittelwerte  1,5 fur "weiblich\, Mittelwerte  2,5 fur "mannlich\.
Entsprechend dieser Extremgruppenbildung konnte folgende Anzahl von Eigenschaften fur die jeweilige Auspragung ausgewahlt werden:

(a) Alter: typisch alt: 24; typisch jung: 27; (n=51)
(b) Valenz: positiv: 45; negativ: 46; (n=91)
(c) Geschlecht: weiblich: 15; mannlich: 10; (n=25)
Die jeweilige Anzahl der Eigenschaften spiegelt die Ergebnisse der Prufung der
internen Konsistenz wider: Je eindeutiger die Einschatzung bzgl. der Auspragung
auf einer der Skalen ist, desto mehr Eigenschaften nden sich in den Extremgruppen.
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2. Zusammenhange zwischen den Dimensionen:
Im weiteren sollte der Zusammenhang zwischen den drei Dimensionen im Hinblick auf ein mogliches negatives Altersstereotyp und die gefundenen Ergebnisse
von Rothbaum (1983) uberpruft werden. Zusatzlich wurde der Zusammenhang
zwischen der Einschatzung der Adjektive und dem Alter der Versuchsperson
uberpruft, welcher von Rothbaum gefunden wurde. Im Sinne des EigengruppenFavorisierungs-E ektes (vgl. Rothermund et al., 1995) kann erwartet werden,
da diejenigen Adjektive, welche von alteren Menschen als typisch fur ihre Altersgruppe auch als positiv eingeschatzt werden (das gleiche gilt fur die jungeren
Versuchspersonen bezuglich der "typisch jungen\ Adjektive).
Valenz Geschlecht
Typizitat .009
-.004
Valenz
{
.411
 p.05
Tabelle 5.4: Korrelationskoezienten (r) der drei Skalen fur n=100 Eigenschaftsbegri e
(a) Der einzige signi kante Zusammenhang ergab sich zwischen Valenz und Geschlechtstypizitat (r=.41, p.05). Der positive Korrelationskoezient zeigt,
da "typisch weibliche\ Eigenschaften eher positiv eingeschatzt wurden.
(b) Es wurde, konsistent mit den Ergebnissen von Rothbaum (1983), kein signi kanter Zusammenhang zwischen Alterstypizitat und Valenz gefunden.
Aufgrund der zahlenmaigen Gleichverteilung der Begri e innerhalb der vier
Kategorien konnte im Falle einer Bestatigung der Ergebnisse von Rothbaum kein Zusammenhang zwischen Typizitat und Valenz erwartet werden. Aus diesem Befund konnte somit die Annahme der U bertragbarkeit
der Einschatzungen hinsichtliche ihrer Einteilung in die vier beschriebenen
Kategorien fur 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 Einschatzung der
Adjektive auf einer der drei Dimensionen in Abhangigkeit vom Alter der
Versuchspersonen gefunden werden (alle t<1). Er wurde daher als Faktor
fur die weiteren Untersuchungen vernachlassigt.

5.3.3 Zusammenfassung

Der Anspruch dieser Voruntersuchung lag zum einen in der U berprufung der Ubertragbarkeit der Ergebnisse von Rothbaum (1983) auf den deutschen Sprachraum und
daraus abgeleitet in der Auswahl geeigneten Wortmaterials fur die Hauptuntersuchung.
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Die Ergebnisse von Rothbaum konnten bzgl. des Zusammenhangs zwischen Valenz
und Alterstypizitat bestatigt werden, was als Hinweis auf eine sprachubergreifende
Einschatzung der Eigenschaften gewertet wurde (vgl. Tabelle 5.4).
Die Mae der internen Konsistenz konnen als zufriedenstellend bewertet werden
(vgl. 5.3). Es konnte gezeigt werden, da die Zuordnung der Eigenschaften jeweils
zu einer Auspragung der Skalen Alters-, Geschlechtstypizitat und Valenz mit hoher
U bereinstimmung vorgenommen werden konnte. Dabei gilt fur die Einschatzung der
Alterstypizitat und Valenz, da die Eigenschaften nicht nur dichtom in alt/jung und
positiv/negativ eingeordnet werden, sondern auch ihre Einschatzung innerhalb der
Gruppe der "typisch alten\ bzw. "typisch jungen\ , positiven bzw. negativen Eigenschaften bezuglich des jeweiligen Auspragungsgrades sehr eindeutig zugeordnet werden
konnten. Fur die Geschlechtstypizitat zeigte sich, da die interne Konsistenz bei der
Einschatzung zwischen beiden Gruppen deutlich hoher aus el als die innerhalb jeder
Gruppe. Eine mogliche Interpretation hierfur ist, da es sich um ein Erhebungsartefakt handelt, da innerhalb jeder Gruppe nur zwei Kategorien (neutral bzw. typisch
mannliche/weiblich) zur Verfugung standen und daher die interne Konsistenz fur den
Ein u nur weniger "neutral\ Antworten schon emp ndlich sein kann. Das Ergebnis
macht zusatzlich deutlich, da die untersuchten Adjektive bezuglich dieser Dimension weniger relevant sind und daher auch weniger eindeutige U bereinstimmung in den
Einschatzungen 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 Einschatzung wurden in einem weiteren Untersuchungsschritt validiert.

5.3.4 Validierung der Begri seinschatzungen (IIb)
Aus forschungsokonomischen Grunden wurde eine Beschrankung 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 endgultige Auswahl des
Stimulusmaterials fur die Hauptuntersuchung erfolgte, wurden die gefundenen Ergebnisse der Eigenschaftseinschatzung bzgl. Typizitat und Valenz hinsichtlich ihrer Validitat uberpruft. Dies erfolgte in Anlehnung an eine Studie von Gidron, Koehler und
Tversky (1993), welcher die Annahme zugrundeliegt, da eine wichtige Funktion sozialer Stereotypen, als kognitive Komponenten des (diskriminierenden) Verhaltens (vgl.
Harding, Prohansky, Kutner & Chein, 1969; Brecker, 1984), darin besteht, Einstellungen und Verhalten gegenuber der jeweiligen sozialen Kategorien vorherzusagen. Somit
konnen im weiteren auch Merkmale dieser Eigenschaften, den Zuschreibungsproze
moderieren und zur Verstarkung bzw. Abschwachung dieser Verhaltenserwartungen,
d.h. schluendlich zur Zuschreibung dieser Eigenschaft fur eine spezi sche soziale Kategorie beitragen. Im folgenden ndet sich die Darstellung eines Ansatzes, welcher der
Ableitung des fur die Validierungsstudie ausgewahlten 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 Abhangigkeit von beobachteten Verhaltensevidenzen zugrunde liegen konnen (Konsistenz-, Distinktheits- und Konsensinformation). Im Mittelpunkt stand dabei die Erhellung 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 bezuglich der Inferenzprozesse von beobachtetem Verhalten, welche sie zulassen, stark unterscheiden konnen. Hierzu wurden
unterschiedliche Eigenschaftsschemata entwickelt, welche annehmen, da Eigenschaften nicht nur eine Kategorie relevanten Verhaltens spezi zieren, sondern da sie sich
unterscheiden in der Art und Weise, wie Verhaltensevidenzen wahrgenommen und
kombiniert werden mussen, um zu einer korrespondierenden dispositionalen Inferenz
zu fuhren. Rorer und Widinger (1983) sprechen in diesem Zusammenhang von sogenannten "ascription rules\ , also Regeln, welche implizit auf die Zuschreibung von
Personlichkeitseigenschaften auf der Basis von beobachtetem Verhalten Ein u nehmen.
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 beschreiben, durch einen quantitativen erganzt. Dieser greift den unabhangigen 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 Dispositionsattribution (vgl. Jones & Davis, 1965; Kelley, 1967), als vielmehr auf semantische
Aspekte der Verwendung von Eigenschaftsbeschreibungen. Fur sie sind dabei nicht die
situationsspezi schen Gegebenheiten fur 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: Wahrend auf der lexikalischen Dimension qualitative
Unterschiede zwischen den einzelnen Eigenschaften abgebildet werden (d.h. Spezi zierung unterschiedlicher Verhaltenskategorien, die mit einer entsprechenden Disposition
verbunden sind, z.B. hilfsbereit oder hinterlistig), werden auf der semantischen Ebene (d.h. im allgemeinen sprachlichen Gebrauch) quantitative Merkmale subsummiert,
die als Teil des allgemeinen Verstandnisses der entsprechenden Eigenschaft aufgefat
werden konnen. Die Autoren gehen weiterhin davon aus, da es deskriptive Begri e
gibt, denen bestimmte quantitative Merkmale inharent sind und die als existentielle
oder universelle Quantoren bezeichnet werden (z.B. ein Morder ist ein Mensch schon
dann, wenn er nur einmal getotet hat; ein Vegetarier dagegen nur derjenige, der niemals
Fleisch it).
Fur die Zuschreibung von Personlichkeitseigenschaften kann jedoch nicht einfach
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eine spezi sche Anzahl an beobachteten Verhaltensevidenzen bestimmt werden. Diese sind abhangig von der Qualitat der Eigenschaft und auch von Kontextmerkmalen.
Dennoch scheinen sich die Sprecher bei der sprachlichen Anwendung solcher Zuschreibungen, uber die Hau gkeiten, wie oft eine Person ein bestimmtes Verhalten zeigen
mu, um dies als deren Personlichkeitseigenschaft 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 fur eine Dispositionsattribution ist.

Hypothesen: Ausgehend von diesen Annahmen von Gidron et al. (1993), da der

Informationsgehalt eines Verhaltens fur eine Eigenschaftsattribution von der jeweils
notwendigen Anzahl korrespondierender Verhaltensevidenzen bestimmt wird, sollten
folgende Hypothesen uberpruft werden:
1. Gidron et al. (1993) gehen davon aus, da jeder Eigenschaftsattribution eine
spezi sche, konsensuelle relative Anzahl notwendiger Verhaltensevidenzen dieser Eigenschaft unterliegt. Dabei nehmen die Autoren an, da erwunschte, d.h.
positive Eigenschaften mehr Verhaltensevidenz zur Zuschreibung benotigen, als
unerwunschte, also negative. Positive Eigenschaften bzw. erwunschtes Verhalten
spiegeln den normativen Status in der Gesellschaft wider und sind daher weniger diagnostisch fur eine mogliche korrespondierende Eigenschaft (vgl. Jones &
Davis, 1965) und benotigt somit mehr Verhaltensevidenz. Daraus leitet sich die
erste zu uberprufende Hypothese fur diese Voruntersuchung ab: fur die positiven
der 51 "typisch alten\ bzw. "typisch jungen\ Eigenschaften aus Voruntersuchung
IIa wurde erwartet, da sie einen hoheren Scope besitzen als negative, d.h. ein
Zusammenhang zwischen Scope und der Valenz der Eigenschaften besteht.
2. Welches Verhalten aber die Norm reprasentiert, ist von zusatzlichen kontextuellen
Bedingungen abhangig: Ist die Zielperson der Beurteilung ein alter Mensch, werden andere normative Verhaltenserwartungen salient, als bei jungen Menschen.
Normativ meint in diesem Zusammenhang das Verhalten, welche als typisch fur
die jeweilige soziale Kategorie verstanden wird. Daraus ergibt sich die zweite Hypothese: bei Variation des Alters der zu beurteilenden Zielperson, sollten jeweils
diejenigen Eigenschaften, die als typisch fur die entsprechende soziale Alterskategorie in Voruntersuchung IIa eingeschatzt wurden, einen hoheren Scope besitzen,
d.h. mehr Verhaltensevidenzen benotigen, als diejenigen fur die andere Alterskategorie.

Design: Die insgesamt 51 Eigenschaften (24 typisch alte, 27 typisch junge) aus Vor-

untersuchung II wurden in einem neuen Fragebogen zusammengefat, welche die Versuchspersonen im Hinblick auf ihren Scope einschatzen sollten. Aufgabe der Versuchspersonen war es, diese anhand einer funf-stu gen Skala bezuglich der Hau gkeit einzustufen, "... 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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Hierfur wurden drei unabhangige Bedingungen entworfen, uber welche die Alterskategorisierung der Zielperson variierte. Die Einschatzungen erfolgten in Bedingung I fur
eine altere Person (ALT), in Bedingung II fur eine jungere Person (JUNG) und in
Bedingung III fur eine hinsichtlich ihrer Zugehorigkeit zu einer Alterskategorie nicht
naher bezeichnete Person (KONTROLL). Im Unterschied zu Gidron und Mitarbeitern, welche eine 10-stu ge Skala verwendeten, wurden fur diese Voruntersuchung nur
funf Skalenstufen ausgewahlt. Eine weitere Abstufung der Beobachtungshau gkeiten
erschien inhaltlich wenig sinnvoll.

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

Durchfuhrung: Die Bezeichnung der jeweiligen sozialen Kategorie (ALT/JUNG)
der Zielperson wurde in der Instruktion mehrmals genannt und optisch durch Fettdruck
und Unterstreichen hervorgehoben. Zusatzlich wurden die Versuchspersonen mundlich
und schriftlich darauf hingewiesen, sich "irgendeine alte/junge Person, die Sie auf der
Strae oder im Park beobachten konnten\ vorzustellen, so da davon ausgegangen werden kann, da das jeweilige Stereotyp dadurch aktiviert wurde und die Zielperson im
Sinne der kategorialen Perspektive eingeschatzt werden konnte. Fur die Kontrollbedingung wurde die Zielperson nicht naher beschrieben. Die Versuchspersonen wurden
den drei Bedingungen randomisiert zugeordnet. Jede von ihnen bearbeitete jeweils nur
einen Fragebogen mit jeweils 51 Einschatzungen.

5.3.5 Ergebnisse
Zur Auswertung der erhobenen Daten wurde auch hier zunachst das Ma der internen
Konsistenz berechnet. Anschlieend wurden die Zusammenhange zwischen den ScopeEinschatzungen und den Ergebnissen der Voruntersuchung IIa entsprechend den oben
formulierten Hypothesen gepruft.

1. Mae der interne Konsistenz:

Die interne Konsistenz kann mit =.89 als zufriedenstellend eingeschatzt werden
(vgl. Tabelle 5.5). Der Vergleich der drei Bedingungen zeigt, da fur die beiden
Experimentalgruppen ALT und JUNG die Einschatzung der Eigenschaften im
Hinblick auf die fur eine Zuschreibung notwendigen Verhaltensevidenzen weniger
eindeutig ausgefallen ist als fur die Kontrollgruppe ( (ALT)=.50; (JUNG)=.68
vs. (KONTROLL)=.79). Innerhalb jeder Bedingung zeigt sich, da die fur die
jeweilige Alterskategorie typischen Eigenschaften mit hoherer interner Konsistenz bezuglich ihres Scopes eingeschatzt 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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Alterstypizitat
ALT
Bedingung JUNG
KONTROLL
over-all

alt
(n=24)

jung
(n=27)

insgesamt
(n=51)

.54
.52
.86
.77

.37
.63
.74
.67

.50
.68
.79
.89

Tabelle 5.5: -Koezienten fur jede Bedingung getrennt nach Alterstypizitat und insgesamt.

2. Mittelwertsunterschiede der Eigenschaften innerhalb jeder Bedingung:
Lediglich fur die Bedingung, in der eine altere Zielperson eingeschatzt werden
sollte (ALT), fanden sich signi kante Unterschiede zwischen den Einschatzungen
der beiden Eigenschaftstypizitaten (ta=4.06, p<0.01). Dabei zeigte sich, da die
typisch alten\ Eigenschaften signi kant mehr Verhaltensevidenzen fur eine dis"positionale
Inferenz benotigen, als die jungen Eigenschaften (x =3.11;x =2.75).
a

j

Tabelle 5.6 zeigt, da weder fur die Einschatzung der jungeren Referenzperson, noch fur die der Person in der Kontrollgruppe, signi kanten Unterschiede
bezuglich der Anzahl fur eine Eigenschaftszuschreibung notwendiger Verhaltensevidenzen festgestellt werden konnten (tj =1.08; tk =-0.79; n.s.).
Alterstypizitat 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-Einschatzungen (1=selten, 5=immer) fur jede Bedingung und t-Werte der Mittelwertsvergleiche innerhalb jeder Bedingung. Standardabweichungen sind in Klammern dargestellt.
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3. Mittelwertsunterschiede der Eigenschaften zwischen den Bedingungen:
Folgende Mittelwertsunterschiede bezuglich der Einschatzung der typisch alten
Eigenschaften in Abhangigkeit von den Bedingungen konnten mit Hilfe von TTest fur unabhangige 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 Einschatzung der alten Eigenschaften lediglich zwischen den
beiden Experimentalgruppen (ALT, JUNG) zur Kontrollgruppe (KONTROLL)
gefunden wurden (tak=4.8; tj k=3.2; p<0.01). Die Mittelwerte der beiden Experimentalgruppen unterscheiden sich nicht signi kant voneinander (t=1.2, n.s.).
Ebenso konnten fur die "typisch jungen\ Eigenschaften keine signi kanten Unterschiede fur die Einschatzung der hinreichenden Anzahl an Verhaltensevidenzen
fur eine Eigenschaftszuschreibung in Abhangigkeit von der jeweiligen Zielperson
gefunden werden.

4. Zusammenhange zwischen den Ergebnissen der Voruntersuchungen IIa
und IIb:

Um die oben formulierten Hypothesen uberprufen zu konnen, wurden die Zusammenhange zwischen Scope, Valenz, Alters- und zusatzlich der Geschlechtstypizitat
der Eigenschaften anhand Korrelationsanalysen bestimmt.
(a) Der postulierte Zusammenhang zwischen der Scope-Einschatzung und der
Valenz der Eigenschaften erwies sich als signi kant (vgl. Tabelle 5.8). Diejenigen der 51 Eigenschaften, welche in Voruntersuchung IIa als positiv
eingeschatzt wurden, wurden unabhangig von der Zielperson, d.h. in allen
drei Bedingungen, mit signi kant hoherem Scope eingeschatzt als die negativen (r(ALT)=-.34, p<.01; r(JUNG)=-.75, p<.001; r(KONTROLL)=-.41,
p<.01).
(b) Der postulierte Zusammenhang zwischen Alterstypizitat der Eigenschaften
und dem Alter der Zielperson erwies sich ebenfalls als signi kant, allerdings
nur fur die Bedingung der alten Zielperson (ALT) (r=.57; p<.0001). Der positive Korrelationskoezient macht deutlich, da typisch alte Eigenschaften
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hier mehr Verhaltensevidenz fur eine Attribution benotigten als junge. Der
Zusammenhang weist also fur die alte Referenzperson in die erwartete Richtung. Fur die junge Zielperson (JUNG) konnte der postulierte Zusammenhang fur die "typisch jungen\ Eigenschaften nicht gefunden werden (r=.15,
n.s.).

(c) Ein weiterer signi kanter Zusammenhang besteht zwischen der Geschlechtstypizitat und der Hohe des Scope fur die Bedingung der jungen Referenzperson (r=-.34, p<.01). Die Richtung des Zusammenhangs besagt, da in dieser
Bedingung "typisch weibliche\ Eigenschaften einen hoheren Scope besitzen
als "typisch mannliche\.

Valenz
Alterstypizitat
Geschlechtstypizitat
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: Korrelationskoezienten (r) fur die Scopeeinschatzungen der drei Eigenschaftsmerkmale Valenz, Alters- und Geschlechtstypizitat. Valenz: 1=positiv; 5=negativ; Alterstypizitat: 1=typisch jung; 5=typisch alt; Geschlechtstypizitat: 1=weiblich;
3=mannlich.

5.3.6 Zusammenfassung
Die Prufung der internen Konsistenz macht deutlich, da die Einschatzung einer Zielperson bezuglich der impliziten Quantoren durchaus mit hoher Eindeutigkeit erfolgt
ist (vgl. Tabelle 5.5). Jedoch scheint die allgemeine Einschatzung einer unspezi schen
Zielperson mit groerer U bereinstimmung moglich zu sein, als die einer alten oder jungen. Dies kann darin begrundet sein, da die unspezi sche Beschreibung der Zielperson
(KONTROLL) ein allgemeines, interindividuell gultiges Personenschema aktiviert hat,
welches in der Folge sehr konsistente Einschatzungen des Scopes mit =.89 bewirkte.
Fur die Spezi kation der Zielperson verschiebt sich durch die Angabe einer Alterskategorie der Referenzrahmen der Scope-Einschatzung, d.h. die normativen Erwartungen
an die jeweilige Alterskategorie.
Die Ergebnisse der Mittelwertsvergleiche (vgl. Tabelle 5.7) zeigten, da insbesondere
die als "typisch alt\ eingeschatzten Eigenschaften bezuglich der Scope-Einschatzung
jeweils zwischen der nicht naher spezi zierten Zielperson (KONTROLL) und der alten
bzw. jungen Zielperson di erenziert. Allerdings wurden hier die Unterschiede zwischen
den Einschatzungen fur die alte und junge Zielperson nicht signi kant.
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Die gefundenen Zusammenhange zwischen den Ergebnissen der beiden Voruntersuchungen konnten beide Hypothesen bestatigen (vgl. Tabelle 5.8). Der signi kante
Zusammenhang zwischen Valenz und Scope-Einschatzung uber alle drei Bedingungen
hinweg zeigt, da der von Gidron und Mitarbeitern postulierte Ein u der Erwunschtheit, bzw. der Normativitat einer Eigenschaft bewirkt, da fur positive Eigenschaften
signi kant mehr Verhaltensevidenz beobachtet werden mu bevor es zu einer Eigenschaftzuschreibung kommt als fur negative. Die zusatzliche Annahme einer kontextuellen Determinante des Scopes, d.h. seiner Abhangigkeit vom jeweiligen Referenzrahmen
(ALT, JUNG bzw. KONTROLL), konnte ebenfalls durch den signi kanten Zusammenhang zwischen der Alterstypizitat der Eigenschaften und dem Alter der Referenzperson
bestatigt werden. Dies gilt jedoch nur fur die Bedingung der alten Zielperson (ALT).
Hier zeigte sich, da ein Zusammenhang zwischen positiven bzw. "typisch alten\ Eigenschaften und einer hohen Scope-Einschatzung besteht. Fur die junge Referenzperson
fand sich ein Zusammenhang zwischen positiven bzw. "typisch weiblichen\ Eigenschaften und fur 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 aktiviert wurde, fur das die Di erenzierung der Alterstypiztiat der Eigenschaften nicht
von Bedeutung war. Dabei scheint die Di erenzierung nach Alterstypizitat eine relevante Kategorie zur Beurteilung der Eigenschaften fur eine alte Referenzperson zu
sein, wahrend die Geschlechtstypizitat im Zusammenhang mit der Einschatzung einer
jungen Referenzperson bedeutsam wurde.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, da die Ergebnisse von Voruntersuchung
IIa bezuglich der drei Kategorien (Alterstypizitat, Valenz und Geschlechtstypizitat) anhand der von IIb gefundenen Ergebnisse insbesondere fur die alte Referenzperson (ALT)
validiert werden konnten. Die als "typisch alt\ eingeschatzen Eigenschaften zeigten sich
als geeignete Auswahl fur die Beschreibung einer alten Person. Fur die im folgenden
beschriebene Hauptuntersuchung wurden aus den insgesamt 51 adjektivischen Eigenschaften diejenigen durch Extremgruppenbildung ausgewahlt, deren Scope sich jeweils
am oberen bzw. unteren Ende der Einschatzungsskala in der Bedingung der alten Zielperson (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 Eigenschaften in die Hauptuntersuchung aufgenommen wurden, welche sich sowohl sehr
gut fur 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 U berprufung bisheriger Befunde des negativ konnotierten Altersstereotyps erbringen sollte, erfullen zu
konnen, waren umfangreiche Voruntersuchungen notwendig. Zunachst ergab sich aus
den Eigenschaften des fur die Hauptuntersuchung ausgewahlten 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 masking bzw. sandwich masking des Primes gelost 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 Wahrnehmungsschwelle evaluiert, bei der die Diskriminationsleistung (d.h. die Unterscheidung
zwischen Prime- und Nicht-Prime-Darstellung) der Versuchspersonen unterhalb der Zufallserwartung lag. Zusatzlich wurden zwei verschiedene Masken im Hinblick auf ihre
Bedeutung fur die subliminale Prime-Darstellung getestet. Im zweiten Schritt wurde im
klassischen "Ein-Wort-Priming\ -Paradigma anhand einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe gepruft, ob bei der gefundenen subjektiven Wahrnehmungsschwelle, welche bei
33ms lag, und der Verwendung der fur 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 fur die subliminale Prime-Darbietung durch
die gewahlte Vorgehensweise erfullt werden konnten.
Voruntersuchung IIa diente der inhaltlichen Auswahl geeigneten Wortmaterials fur
das ausgewahlte Altersstereotyp. Hierfur wurde anhand einer fur den englischen Sprachraum gefundenen Einschatzung von 100 Adjektiven hinsichtlich der Dimensionen Valenz, Alters- und Geschlechtstypizitat (Rothbaum, 1983) mit Hilfe eines Fragebogens
gepruft, ob diese ins Deutsche ubertragbar sind. Die Ergebnisse zeigten eine hohe interne Konsistenz der abgegebenen Urteile, welche mit der ursprunglichen Einschatzung in
der englisch-sprachigen Untersuchung ubereinstimmten. Daraus wurde die sprachubergreifende Gultigkeit der Einschatzungen der Adjektive abgeleitet.
Um die Datengute zu verbessern, wurden in Voruntersuchung IIb die Einschatzungen der aufgrund einer Extremgruppenbildung ausgewahlten 51 Adjektive validiert.
Hierfur wurde auf ein Modell zuruckgegri en, nach welchem Personlichkeitseigenschaften inharente quantitative Merkmale besitzen, die als Teil des allgemeinen Verstandnisses der entsprechenden Eigenschaft aufgefat werden konnen (Gidron et al., 1993).
Diese quantitativen Merkmale, welche als deren Scope bezeichnet werden, werden numerisch als mindestens notwendige Anzahl an Verhaltensbeobachtungen, welche hinreichend fur die Zuschreibung einer Eigenschaft sind, gefat. Sie sind abhangig sowohl von
der Erwunschtheit (d.h. Valenz) als auch der Normativitat (d.h. (Alters-)Typizitat) der
Eigenschaften fur die einzuschatzende Zielperson. Der Scope wurde ebenfalls mit Hilfe
eines Fragebogens fur die ausgewahlten Eigenschaften erfat. Die Ergebnisse konnten die postulierten Zusammenhange zwischen den Eigenschaftsdimensionen und der
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Hohe der Scope-Einschatzung, insbesondere fur die Einschatzung einer alten Zielperson, bestatigen. Aufgrund dieser Einschatzung wurden insgesamt 40 Adjektive anhand
von Extremgruppenbildung in die Kategorien "typisch alt\ bzw. "typisch jung\ und
positiv\ bzw. "negativ\ eingeordnet und als Stimulusmaterial fur die Hauptuntersu"chung
ubernommen (siehe Wortliste 1 Anhang).
Allerdings kann bei der Erfassung typischer Eigenschaften anhand eines traditionellen Erhebungsinstrumentes wie dem Fragebogen nicht von der Beurteilung der Eigenschaften auf die zugrunde liegende mentale Reprasentation der jeweiligen sozialen
Kategorie geschlossen werden. Vielmehr konnen hier aufgrund der zur Beantwortung
zur Verfugung stehenden Zeit bewute, kontrollierte Prozesse, wie das Wissen uber
mogliche Altersstereotypen und deren soziale Erwunschtheit, die Beurteilung der Eigenschaften beein ussen. 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 klarender Weise mit dem sozialen
Stereotyp des Alters in Verbindung stehen.
Durch die aufwendigen Vorarbeiten konnten sowohl die methodischen als auch die
inhaltlichen Aspekte fur die geplanten Hauptuntersuchungen geklart 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 Voruntersuchungen, welche zur Auswahl spezi scher Durchfuhrungsbedingungen (Darbietungsform und -zeit des Prime-Begri s, Auswahl geeigneter Target-Begri e) fuhrten, dienten
als Grundlage fur die Konzeption der im folgenden dargestellten Hauptuntersuchungen.
Deren Ziel war es, die in Kapitel 4 formulierten Kriterien einer im "Ein-Wort-Priming\Paradigma durchgefuhrten Untersuchung zu erfullen und mit Hilfe einer neue Methode
der allmahlichen Target-Darbietung deren E ektivitat im Hinblick auf den Nachweis
von Priming-E ekten im Vergleich zur klassischen Vorgehensweise zu uberprufen.
Zu diesem Zweck wurden drei Hauptuntersuchungen durchgefuhrt. Zunachst wurden
die Target-Begri e der ersten Wortliste (siehe Wortliste 1 im Anhang) auf ihre PrimeE ekte hin untersucht. In einem zweiten Schritt, welcher das Ziel der Verbesserung des
Untersuchungsmaterials verfolgte, wurden nur diejenigen Target-Begri e in das Untersuchungsdesign aufgenommen, bei welchen ein Prime-E ekt nachgewiesen werden
konnte. Diese wurden durch solche erganzt, welche anhand eines weiteren Auswahlverfahrens analog zu Voruntersuchung IIa in nur jeweils einer Dimension (d.h. Valenz
oder Alterstypizitat) eingeordnet werden konnten und in der jeweils anderen als neutral eingeschatzt wurden. Somit sollte der Aspekt der Konfundierung von Valenz und
Typizitat vermieden werden (vgl. Kriterium 4)
Die Ergebnisse dieser neuen Versuchsanordnung eines Priming-Experiments bildeten
somit die Grundlage fur einen dritten Schritt, welcher den methodischen Aspekt der
Di erenzierung gefundener Prime-E ekte evaluiert. Hierfur wurde eine Untersuchung
im klassischen Priming-Paradigma, ohne visuelle Target-Verfremdung mit demselben
Stimulusmaterial durchgefuhrt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die mogliche
Di erenzierung der gefundenen Prime-E ekte im Vergleich diskutiert.
1

Dieser inhaltliche Aspekt, welcher die zweite ubergeordente Fragestellung der vorliegenden Arbeit
darstellt, ist an dieser Stelle nur in sofern von Bedeutung, als seine Berucksichtigung die Parallelitat dieser Untersuchung zu der Vergleichstudie im Anschlu ermoglichte. Die inhaltliche Diskussion
gefundener Ergebnisse kann erst anhand der dritten Studie erfolgen.
1
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6.1 Methodische Randbedingungen
Aufgrund der in Voruntersuchung I gepruften 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 Ein u kontrollierter Prozesse, im Gegensatz zu supraliminaler Darbietung, mit groer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden konnte.
Der methodisch bedeutsame Aspekt der visuellen Verfremdung der Target-Begri e
wurde mit Hilfe einer Maske erreicht, welche sich stuckchenweise au ost und hinter welcher der Target-Begri allmahlich zu einer vollstandigen Darstellung aufgebaut wird.
Kern des Programms ist hierfur der allmahliche Aufbau einer Graphik durch die Darstellung von a  b groen Blocken (in Pixel) am Computerbildschirm. Hierdurch wird
es moglich, einen Begri in Form einer pcx-Graphik sich stuckchenweise aufbauend darzubieten. Rein visuell entsteht dabei der Eindruck als sei der Computermonitor eine
schwarze Maske, welche sich allmahlich aufblattert und damit den Begri stuckchenweise frei gibt (vgl. Abbildung 6.1).
Fur dieses Vorgehen mit allmahlicher Target-Darstellung, war es nicht moglich eine Stimulus Onset Asynchrony (SOA) im klassischen Sinne zu bestimmen. Die SOA
beschreibt das Intervall vom Beginn der Prime- bis zum Beginn der (vollstandigen)
Target-Darbietung. Da hier jedoch der Target-Begri erst nach erfolgter kompletter
Entmaskierung dargeboten werden konnte, handelt es sich de nitiongema nicht um
eine SOA. Fur die hier gewahlte Versuchanordnung ist somit das kritische Zeitintervall,
dasjenige vom Beginn der Prime-Darbietung bis zum Beginn der Entblatterung der ersten Flachen der Maske. Ab diesem Moment liegt die Aufmerksamkeit der Versuchperson 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 lassen (vgl. Greenwald et al. 1996; Neely, 1991; Kemp-Wheeler & Hill, 1992). Ein weitere
Verkurzung der SOA war aus programminternen Grunden nicht moglich, da vor allem die groeren pcx-Dateien, die im "Hintergrund\ eines anderen Bildschirmregisters
aufgebaut wurden, eine Mindestzeit zum vollstandigen Aufbau benotigten. Greenwald
et al. (1996) zeigten, da obwohl die Prime-E ekte bei subliminaler Prime-Darbietung
mit SOAs <100ms am stabilsten sind, die Zunahme der Instabilitat von 83ms zu 150ms
nicht linear war. Die Wahl der SOA von 152ms lie somit hinreichend stabile PrimeE ekte erwarten. Zu Beginn der Target-Darbietung besteht die visuelle Verfremdung
aus der Maskierung der Begri e. Im Verlauf der Darstellung werden durch das Aufblattern der Maske lediglich noch Teile des Begri s durch die Maske abgedeckt (vgl.
Abbildung 6.1 und Punkt 8 der Kriterien).
Durch die allmahliche Target-Darbietung sollte gepruft werden, ob eine Di erenzierung 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 moglichen E ekten zeigen:
1. Durch Kombination der Maskierungsarten kann nach den Annahmen von Durgunoglu (1988) die gleichzeitige Verstarkung der Hemmung nicht-assoziierter
Prime/Target-Kombinationen (durch Belegen mit einer Maske), als auch der
Bahnung assoziierter Kombinationen (durch teilweise Sichtbarkeit im Verlauf des
Aufblatterns) erreicht werden. Ist diese Annahme richtig, so sollte die postulierte
Di erenzierung sich in der Groe gefundener Prime-E ekte im Vergleich zu einer
bzgl. der Target-Darbietung klassischen Methode niederschlagen, da hierdurch
weiter auseinanderliegene Einzele ekte in Abhangigkeit vom Prime-Stimulus generiert werden, welche bei Di erenzbildung groere Prime-E ekte erwarten lat.
2. Durch die allmahliche Aufblatterung der Target-Begri e wird zusatzlich eine Dehnung des Intervalls, welches zum Erkennen der Target-Begri e notwendig ist, erreicht. Diese Dehnung kann als eine Art vergroerter Mastab verstanden werden,
wodurch die postulierte Di erenzierung der Reaktionszeiten in Form veranderter
Skalierung anderer Verteilungsparameter ihren Ausdruck fande.
Im folgenden ndet sich jeweils die Darstellung und Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen.

6.2 Hauptexperiment I: Automatische Stereotypaktivierung
Ziel dieser ersten Hauptuntersuchung war es, den Nachweis von Prime-E ekten mit Hilfe der neuen Methode der visuellen Target-Verfremdung zu erbringen. Es sollte gepruft
werden, ob mit dieser Vorgehensweise uberhaupt Prime-E ekte, welche als Grundeffekt fur den Vergleich mit einer bezuglich der Target-Darbietung klassischen Methode
dienen sollten, gemessen werden konnten. Hierfur wurden die folgenden inhaltlichen
Hypothesen formuliert:
Die Wahrnehmung eines kategorialen Prime-Stimulus aktiviert das jeweils damit assoziierte soziale Stereotyp automatisch. Dabei sollten fur die assoziierten Prime/Target
-Kombinationen schnellere Reaktionszeiten als fur nicht-assoziierte die Folge sein. Diese
Annahme entspricht der Erwartung einer Interaktion von Prime und Typizitat.
2

Eine methodische Fragestellung kann nicht losgelost von inhaltlichen U berlegungen uberpruft
werden. Die hier formulierte inhaltliche Hypothese ist zunachst noch unabhangig von der ahnlich
lautenden ubergeordenten inhaltlichen Fragestellung. Sie diente lediglich als Gegenstand an dem die
Grundlage fur die Fragestellung gepruft werden kann. Eine Validierung der inhaltlichen Befunde dagegen kann erst aufgrund der dritten Hauptuntersuchung erfolgen.
2
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Abbildung 6.1: Stadien der stuckchenweisen Aufblatterung der Target-Begri e im Programmverlauf.

6.2.1 Design
Das ausgewahlte Stimulusmaterial der Voruntersuchung wurde in einem vollstandigen
Mewiederholungsdesign 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) ausgewahlt. Um eine lexikalische
Entscheidungsaufgabe durchfuhren zu konnen war es notwendig, zusatzlich noch 20
aussprechbare Nicht-Worter zu bilden (vgl. Kriterium 6). Sie entsprachen in ihrer
Buchstabenlange den echten Worten und wurden in gleicher Weise fur jede PrimeBedingung kombiniert. Pro Primebedingung ergaben sich hieraus 20 hinsichtlich der
Alterstypizitat 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 prasentiert.
Die Auswahl der Prime-Stimuli und der Target-Begri e durch das Programm erfolgte
zufallig. Um Fehlervarianzen in den Reaktionszeitdaten durch die wiederholte Prasentation des Stimulusmaterials zu reduzieren, wurden die Prime/Target-Kombinationen
so ausgewahlt, da in der Sequenz von Wort- und Nicht-Wortentscheidungen der gleiche Target-Begri nicht zweimal direkt hintereinander zu beurteilen war. Gleichzeitig
wurde derselbe Prime-Stimulus nicht zweimal aufeinanderfolgend prasentiert , so da
Reihenfolgee ekte unabhangig vom Prime nicht zu erwarten waren.
3

Versuchspersonen: Insgesamt nahmen 25 studentische Versuchspersonen teil, 12

Manner und 13 Frauen (Durchschnittsalter 27,3 Jahre). Auch hier wurde die 100%ige
Sehkraft wie schon in der vorausgegangenen Voruntersuchung vorausgesetzt. Als Kriterium galt hier zusatzlich die Muttersprache Deutsch. In die endgultige Auswertung
gingen jedoch nur 20 ein. Eine Versuchsperson berichteten in der Nachbefragung den
Prime erkannt zu haben, bei vier weiteren war die Fehlerquote groer als 23%.

6.2.2 Durchfuhrung
Die Versuchspersonen wurden in den Versuchsraum gefuhrt und vor dem 1700 Farbbildschirm plaziert, wo der Schreibtischstuhl so eingestellt wurde, da die individuelle
Augenhohe 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 fur den Erfolg sei. Die Probanden fuhrten eine lexikalische
Entscheidungsaufgabe mit der folgenden Instruktion durch:
Um die korrekte Beendigung des Programms gewahrleisten zu konnen, wurde fur die zufallige Auswahl 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 vermeiden, die Randomisierungsfunktion ausgeschaltet wurde. Dieser Fall konnte dann auftreten, wenn die
Auswahl der noch nicht prasentierten Prime/Target-Kombinationen am Ende des Versuchsdurchgangs
so eingeschrankt war, da z.B. nur noch ein Target-Begri mit beiden Prime-Stimuli vorlag.
3

102

Kapitel 6. Experimentelles Vorgehen: Hauptuntersuchungen

 Wenn sie glaubten ein "echtes\ Wort erkannt zu haben, sollte sie die "J\-Taste
der Computertastatur drucken

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

druckt werden. Beide Tasten waren mit farblichen Aufklebern vorher markiert
worden.

Zusatzlich wurden ihnen die fur die Steuerung der Durchfuhrung notwendigen Tasten (Leer- und Ende-Taste) auf der Computertastatur erklart. Nach Klarung aller
Fragen, begann der Durchgang mit dem Lesen der Instruktionsdatei (siehe Anhang).
In dieser konnten die Versuchspersonen solange wie sie es als notwendig erachteten

blattern. Durch das Drucken der "Ende\-Taste wurde der Ubungsdurchlauf
mit zehn
Prime/Target-Kombinationen, welche ebenfalls durch das Programm randomisiert aus
einer U bungsdatei ausgewahlt wurden, gestartet. Durch das Drucken der jeweiligen
Taste ("J\ fur echtes Wort oder "F\ fur Kunstwort) wurde der Entblatterungsvorgang
gestoppt. Das bis dahin entblatterte Bild wurde durch das Programm dann sofort abgeschaltet und ein Fragezeichen erschien auf dem Bildschirm. Diese Vorgehensweise
ohne Feedback, d.h. mit Abschalten des teilweise entblatterten Targets nach Beendigung der Entblatterung durch die Versuchsperson, wurde gewahlt, um die Probanden
dazu zu "zwingen\, wirklich erst dann die Tasten zu betatigen, wenn sie sich sicher genug waren ein "echtes\ bzw. ein Kunstwort erkannt zu haben. Zusatzlich hatte dieses
Vorgehen den Vorteil, da ein langeres Verarbeitungsintervall des teilweise entblatterten 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 nachste Einheit nach Belieben selbst starten.
Nach Beendigung des Probedurchlaufes konnten noch einmal Fragen geklart werden,
bevor der eigentliche experimentelle Durchgang begann. Die insgesamt 180 Prime/Target-Kombinationen pro Durchgang wurden in vier Blocks a 45 Trials mit jeweils 90 Sekunden Pause dazwischen dargeboten. Diese wurde in Form eines Countdowns sekundenweise wahrend der Pause sichtbar auf dem Bildschirm gezahlt, wobei die letzten funf
Sekunden mit einem akustischen Signal (Piepston) gekoppelt waren, um die Aufmerksamkeit der Versuchspersonen wieder auf die Aufgabe zu lenken. Die durchschnittliche
Bearbeitungszeit pro Bedingung betrug 61 Minuten.

6.2.3 Nachbefragung
Nach Beendigung der lexikalischen Entscheidungsaufgabe wurden die Versuchspersonen
in einer Nachbefragung mit funf Aufgabenstellungen befragt:
1. Free Recall: Freies Erinnern der im Experiment erkannten "echten\ Worte.

2. "Gedanken-Liste\: Nennen von funf Eigenschaften, die ihnen spontan, d.h. innerhalb von 10 Sekunden, einfallen, wenn sie an alte bzw. junge Menschen denken.
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3. Ihre personliche Meinung daruber, in wie weit sie glauben, da alte Menschen die
40 Target-Eigenschaften besitzen (funfstu ge Skala).
4. Kontakt zu A lteren: Frage nach der Regelmaigkeit 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 fur die erste Frage garantieren, da die
Versuchspersonen unabhangig von einem moglichen primeabhangigen Erinnern spezi scher Target-Begri e (Frage 2) oder dem Ausfullen des folgenden Fragebogens der
dritten Frage beein ut, antworten konnten. Mit der zweiten Frage sollte das "unbeeinute\ individuelle Altersstereotyp bezuglich der aufgefuhrten Eigenschaften alterer
Menschen erfat werden.
Die Nachbefragung wurde gemeinsam mit der Versuchleiterin durchgefuhrt. Die Probanden bekamen die erste Frage vorgelesen, wahrend die Versuchsleiterin ihre Antworten notierte. Auf einem gesonderten Blatt erhielten sie dann die zweite Frage, fur die
sie funf Minuten Bearbeitungszeit hatten. Erst danach wurde der Fragebogen fur die
dritte Frage ausgeteilt an dessen Ende, wiederum auf einer gesonderten Seite, sich die
Fragen vier und funf befanden.
4

6.2.4 Ergebnisse

Vor der eigentlichen Auswertung erfolgte eine explorative Datenanalyse zur Uberprufung der Normalverteilungsvoraussetzung und der Analyse von "Ausreiern\ und
falschen Entscheidungen. Zusatzlich wurden die Ergebnisse der Nachbefragung a priori
ausgewertet, um mogliche Fehler durch selektive Stichprobene ekte fur die Gesamtauswertung ausschlieen zu konnen. In die Gesamtauswertung gingen somit die um diese
E ekte bereinigten Reaktionszeiten ein.

Die Anfuhrungszeichen machen deutlich, da eine gewisse Beein uung durch das vorherige Experiment durchaus gegeben war, jedoch eine weitere, kontrollierten Prozessen zugangliche Beein uung
vermieden werden sollte.
4
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1. Explorative Datenanalyse:
Fehleranalyse: Fur die Analyse wurden nur die Reaktionszeiten fur korrekte

Entscheidungen berucksichtigt. Bei vier Probanden fanden sich uberzufallig viele
falsche Entscheidungen. Deren Daten wurden von der weiteren Analyse ausgeschlossen. Zusatzlich wurden 0,6% aller ubrigen Reaktionzeiten aufgrund falscher
Entscheidungen nicht in die Analyse aufgenommen.

Ausreier: Vor der eigentlichen Auswertung wurde im weiteren eine explorati-

ve Datenanalyse zur Identi kation von "Ausreiern\, d.h. Reaktionszeiten groer
bzw. kleiner als zwei Standardabweichungen, durchgefuhrt. Diese wurden, gema
dem Vorgehen von Fischler & Goodman (1978) auf Werte von zwei Standardabweichungen 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 Reaktionszeiten entsprechend der Voruntersuchung I (vgl. Kapitel 5) vorgenommen.

2. Ergebnisse der Nachbefragung:
(a) Aufgrund der letzten Frage konnte ein weiterer Proband, welcher berichtete den Prime erkannt zu haben, nicht in die Gesamtanalyse aufgenommen
werden.
(b) Beim "Free recall\ der Target-Begri e der ersten Aufgabe wurden durchschnittlich 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 Einschatzungen der Target-Begri e aus Frage drei des
Fragebogens erfolgen. Die hier erneut durchgefuhrte Einschatzung samtlicher Target-Begri e eine interne Konsistenz von =.89 auf. Die Korrelation
mit den Einschatzungen aus der Voruntersuchung IIa ergab einen Zusammenhang von r=.65, p<.001.
(d) 12 Versuchspersonen berichteten uber personlichen Kontakt zu ihren Groeltern, der auch im wesentlichen als regelmaig eingeschatzt wurde. Die ubrigen acht berichteten nur gelegentliche Kontakte zur ihren Groeltern bzw.
anderen alten Menschen. In ihren Einschatzungen der Target-Begri e unterschieden sie sich jedoch nicht von denjenigen, welche regelmaigen Kontakt
zu alteren Menschen hatten (t<1). Selektive Stichprobene ekte bezuglich
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 Halfte der
Probanden um eine Au istung von Eigenschaften alterer Menschen, die andere Halfte um diejenige von Eigenschaften jungerer Menschen gebeten.
Insgesamt wurden 151 neue Begri e genannt, welche in der ursprunglichen
Wortliste des Fragebogens der Voruntersuchung nicht enthalten waren.

3. Gesamtanalyse:
Fur die Bestimmung von Prime-E ekten wurde die Reaktionszeit unter dem neutralen Kontroll-Prime von der Reaktionszeit unter dem kritischen ExperimentalPrime abgezogen. In die Analyse gingen somit die Di erenzen in den Reaktionszeiten auf gleiche Targets unter unterschiedlichen Primebedingungen ein. Die
Daten wurden zunachst als Gesamtdatensatz in einer 2(Prime) x 2(Typizitat)
x 2(Valenz) Varianzanalyse mit dem Mewiederholungsfaktor Prime analysiert .
Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.1 dargestellt.
5

(a) Geschlechtsabhangige Reaktionszeiten:

Die Auswertung fur das Experimentalmaterial erbrachte als einzigen statistisch bedeutsamen E ekt eine Interaktion von Geschlecht und Valenz
(F=(1,392)=6,43; p.05): Frauen reagieren auf negative Begri e schneller
als Manner, wahrend sich fur positive Targets kein Geschlechtsunterschied
fand. Da dieser Unterschied unabhangig von der Primebedingung auftrat
und Manner und Frauen in jeder Bedingung zu gleichen Teilen teilnahmen,
wurde er in der weiteren Auswertung vernachlassigt.

(b) Gesamtauswertung der Prime-E ekte:

Die Gesamtauswertung ergab zunachst als einzig signi kanten E ekt einen
Haupte ekt fur 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 JUNGPrime unterscheiden. Dabei fanden sich die schnelleren Reaktionszeiten der
lexikalischen Entscheidung unter dem ALT-Prime. Die erwartete Interaktion von Prime x Typizitat 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 Mezeitpunkt
als signi kanter Haupte ekt (F(1,792)=11,29, p<.001). In der Analyse der
Mewiederholungen zeigte er jedoch keinen Ein u mehr.
Zur genaueren Analyse der gefunden E ekte wurden Einzelauswertungen
auf den Ebenen der kombinierten Faktorenstufen und schlielich auf der
Ebene der Einzelbegri e durchgefuhrt.

Die Kontrolle einer weiteren Kovariate Worthau gkeit konnte trotz intensiver Recherchen nicht fur
alle Target-Begri e durchgefuhrt werden (vgl. Hagermann & Osterdorf, 1993). Fur diejenigen Begri e,
fur die ein Worthau gkeits-Wert feststellbar war, konnten jedoch keine bedeutsamen E ekte gefunden
werden. In den weiteren Analysen wurde sie daher vernachlassigt.
5
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Valenz
Typizitat
Prime

ALT
JUNG
rt (in ms)

t-Werte
Signi kanzniveau p<

negativ
alt
jung

positiv
alt
jung

0,05 0,013
0,13 0,047
(4795) (5656)

-0,03 -0,024
0,012 -0,018
(4750) (4615)

-2,84
.005

-1,86
.065

-1,74
n.s.

<1

n.s.

Tabelle 6.1: Relativen Di erenzen (in %) aller Target-Begri e bezogen auf die in Klammern aufgefuhrten 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 fur abhangige 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 PrimeE ekte beziehen, sind fur die vier Felder der Datenmatrix in Klammern
dargestellt.
Nur fur die "typisch alt/negativen\ Begri e konnte der in der Gesamtauswertung gefundene Haupte ekt fur den Prime nachgewiesen werden (t=
-2,84, p<.005). Fur 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). Fur die "typisch jungen\
Begri e wurde weder fur die negativen noch fur die positiven ein statistisch
bedeutsamer E ekt gefunden.

Einzelauswertung der Target-Begri e: Alle 40 Target-Begri e wur-

den mit T-Tests fur abhangige Stichproben hinsichtlich ihrer Prime-E ekte
analysiert. Dabei zeigten sich fur insgesamt 16 Target-Begri e signi kante
Unterschiede in den Reaktionszeiten in Abhangigkeit vom Prime-Stimulus.
Fur 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(Typizitat) x
2(Valenz) Varianzanalyse mit dem Mewiederholungsfaktor Prime im Hinblick auf die oben formulierte Hypothese ausgewertet (siehe Tabelle 6.2).

6.2. Hauptexperiment I: Automatische Stereotypaktivierung
Valenz
Typizitat
Prime

ALT
JUNG
rt (in ms)

t-Werte
Signi kanzniveau p<
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negativ
alt
jung

positiv
alt
jung

0,13 -0,01
0,28 0,05
(5030) (6251)

-0,06 -0,11
0,11 -0,06
(5780) (4633)

-3,58
.001

-3,63
.001

-2,31
.022

-1,83
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 aufgefuhrten Mittelwerte der Reaktionszeiten (N=20)
Diese Auswertung ergab einen statistisch bedeutsamen Interaktionse ekt
von Prime und Typizitat (F(1,351)=8,48, p<.004). Aber auch hier fand sich,
wie schon bei der Gesamtanalyse aller Begri e, kein Ein u der Variable
Valenz\. Auf der Ebene der Faktorenstufen setzte sich lediglich der Prime"Haupte
ekt durch (F 1,155)=24,13, p<.001; F (1,196)=7,97, p<.005).
alt

jung

Die Einzelauswertung der Zellen zeigt, da fur die "typisch jung/positiven\
Begri e keine signi kanten Unterschiede in Abhangigkeit vom Prime gefunden wurden. Bei den 18 Begri en zeigten jedoch funf Prime-E ekte fur
nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen.

6.2.5 Zusammenfassung
Die Nachbefragung hatte eine wichtige Kontrollfunktion hinsichtlich der U berprufung
selektiver Stichprobene ekte, der Validitat der ausgewahlten Begri e und der experimentellen Manipulation.
Fur 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 Einschatzung der Target-Begri e in der Nachbefragung und die hohe U bereinstimmung mit der Einschatzung der Begri e aus der Voruntersuchung II bestatigten zunachst ihre Unabhangigkeit vom Alter der Probanden.
Wahrend 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 Versuchspersonen hinsichtlich ihres Kontaktes zu alteren Menschen festgestellt werden. Die Stichprobe kann daher bezuglich dieser Merkmale als homogen betrachtet werden.
Auch erwies sich der gefundene geschlechtsabhangige Unterschied in den Reaktionszeiten auf negative Target-Begri e als unabhangig von der Prime-Bedingung. Zu seiner
Erklarung kann daher auch keine stereotypbedingte Interpretation herangezogen werden. Dieser E ekt konnte darauf zuruckgehen, da fur Frauen negative Inhalte generell
verfugbarer sind als fur Manner oder aber, da Manner starkere automatische Aufmerksamkeitsbindungen an negative Inhalte und in der Folge langere Reaktionszeiten
zeigen. Eine inhaltliche Interpretation des E ektes (z.B. hohere Depressivitatsinzidenz
fur Frauen) ist jedoch mit Schwierigkeiten behaftet, da bei allen Target-Begri en trotz
der unabhangigen Erhebungen im Fragebogen eine Konfundierung von Alterstypizitat
und Valenz vorlag und somit kein Kontrollmaterial getestet wurde. Aufgrund der Unabhangigkeit von der Prime-Bedingung und der Gleichverteilung der Geschlechter innerhalb der Bedingungen wurde der gefundene Unterschied in den Reaktionszeiten auf
negative Target-Begri e in der weiteren Auswertung vernachlassigt.
Die Ergebnisse haben in der Gesamtanalyse gezeigt, da die im Rahmen der Voruntersuchung ausgewahlten Target-Begri e nur in der Tendenz statistisch bedeutsame
E ekte in der erwarteten Richtung einer Interaktion von Prime und Typizitat aufwiesen
(vgl. Tabelle 6.1). Dennoch konnten fur 18 Begri e auf der Ebene der Einzelanalyse in
Abhangigkeit von der Primebedingung di erentielle E ekt gefunden werden, wobei funf
dieser Begri e E ekte fur nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen aufwiesen.
Diese Befunde stellten die Frage nach der okologischen Validitat der ausgewahlten Eigenschaftsbegri e. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Befund, da in der
Nachbefragung durch die "Gedanken-Liste\ zusatzlich 151 neue Begri e von den Probanden genannt wurden, welche nicht in der ursprunglichen Liste der 100 aus der Studie
von Rothbaum (1983) enthalten waren. Diese groe Anzahl konnte dahingehend interpretiert werden, da das ausgewahlte Wortmaterial nur geringe okologische Validitat
aufwies.
Um dennoch einen Hinweis auf die Gultigkeit der eingangs formulierten Hypothese fur den Nachweis von Prime-E ekten zu erhalten, wurden diejenigen 18 Begri e,
fur welche signi kante E ekte nachgewiesen werden konnten, getrennt ausgewertet.
Die getrennte Analyse dieses Begri sinventars erbrachte die erwartete Interaktion von
Prime und Typizitat 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 fur das weitere
methodische Vorgehen der vorliegend Arbeit bedeutsam. Er stellt die Grundlage dafur
dar, da im weiteren die Verbesserung der okologischen Validitat des Stimulusmaterials und die erneute U berprufung der formulierten Hypothesen im Rahmen einer zweite
Hauptuntersuchung durchgefuhrt werden konnte.
Zur Verbesserung der okologischen Validitat des Stimulusmaterials wurden daher
zusatzlich zu dem hier identifzierten Begri sinventar, die 151 neuen Begri e aus der
Nachbefragung einem analogen Auswahlprozedere zu Voruntersuchung II unterzogen.

6.3. Voruntersuchung III: Neues Stimulusmaterial
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Anschlieend fand die erneute Prufung beider Begri sinventare in einem weiteren, analogen 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 konnen, ist die
Legitimation fur den Vergleich mit E ekten einer Untersuchung mit klassischer TargetDarbietung gegeben. Ziel der dritten Voruntersuchung war es daher, die okologische
Validitat des Stimulusmaterials fur eine erneute Priming-Untersuchung zu erhohen,
um dadurch den aussagekraftigeren Nachweis von Prime-E ekten erbringen zu konnen.
Die Moglichkeit der unabhangigen Analyse gefundener Prime-E ekte in Abhangigkeit
von der Valenz und Typizitat der als Target-Begri e ausgewahlten Eigenschaftsbegri e
wurde als neuer Aspekt in die Konzeption der Untersuchung aufgenommen. Dies sollte
die Parallelitat mit der dritten Hauptuntersuchung gewahrleisten.
Hierfur wurden neben den bisherigen vier Target-Kategorien (alt/positiv, alt/negativ
bzw. jung/positiv, jung/negativ) vier weitere hinzugefugt. Diese waren dadurch gekennzeichnet, da sie im Rahmen einer zusatzlichen Voruntersuchung zur Auswahl
geeigneten Stimulusmaterials entweder hinsichtlich der unabhangigen Variable "Typizitat\ oder "Valenz\ (alt/neutral, jung/neutral bzw. neutral/positiv, neutral/negativ)
neutral eingesch
atzt worden waren. Zusatzlich wurde eine Target-Kategorie eingefuhrt,
welche auf beiden unabhangigen Variablen neutral eingeschatzt wurde (vgl. Wortliste
2 im Anhang).
Als Grundlage dienten die aus der Nachbefragung der "Gedanken-Liste\ aufgefuhrten 151 Begri e. Durch ein analoges methodisches Verfahren zu Voruntersuchung II
wurden jeweils weitere Target-Begri e ausgewahlt, welche zusammen mit denen aus
der Einzelanalyse aus Hauptexperiment I ausgewahlten Target-Begri en in die zweite
Hauptuntersuchung aufgenommen wurden. Da das Ergebnis der Voruntersuchung III
die Voraussetzung fur das zweite Priming-Experiment war, werden sie hier im folgenden
zuerst dargestellt.

6.3.1 Typizitat 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 Voruntersuchung IIa durch U bersetzung und Replikation aus einer englisch-sprachigen Untersuchung ubernommen wurden, konnte fur sie das Kriterium einer hoheren okologischen
Validitat gelten. Der einzigen Unterschied zum Fragebogen der zweiten Voruntersuchung besteht in der Einschatzung von nur zwei Dimensionen (Typizitat und Valenz).

110

Kapitel 6. Experimentelles Vorgehen: Hauptuntersuchungen

Die Geschlechtstypizitat der Target-Begri e wurde aufgrund der Ergebnisse der ersten
Hauptuntersuchung vernachlassigt.

Design und Durchfuhrung: Analog zu Voruntersuchung IIa beinhaltete der Fragebogen zwei Skalen mit dichtomen Merkmalen, welche ebenfalls funf-stu g waren:
1. Alterstypizitat: typisch alt / typisch jung
2. Valenz:
positiv / negativ
Auf diesen beiden Skalen (mit neutraler Mitte) wurden jeweils alle 151 Begri e eingeschatzt. Fur jede Versuchsperson ergaben sich somit 302 Beurteilungen, die im weiteren 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 Altersverteilung 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) Typizitat der Begri e fur alte bzw. junge Menschen:

Der Konsistenzkoezient betrug =.99 (vgl. Tabelle 6.3). Dieser Koezient
ist damit geringfugig hoher als fur die Begri e in Voruntersuchung IIa. Die
ausgewahlten Target-Begri e konnten somit mit hoher interner Konsistenz
entsprechend ihrer Typizitat fur alte bzw. junge Menschen eingeschatzt werden.
Um die U bereinstimmung der Einschatzung bzgl. des Grades an Typizitat
fur alt bzw. jung kontrollieren zu konnen, wurde auch in dieser Voruntersuchung die funf-stu ge Skala geteilt (Mittelwert >3 fur "typisch alte\, bzw.
Mittelwert <3 fur "typisch junge\ Begri e). Die beiden Gruppen wurden
dann separat auf ihre interne Konsistenz uberpruft.
Fur die Gruppe der "typisch alten\ Eigenschaftsbegri e ergab sich danach
ein -Koezient von .91, fur die der "typisch jungen\ war =.92. Sie lagen
somit ebenfalls nur geringfugig hoher als fur das erste Stimulusmaterial (vgl.
Tabelle 6.3).

6.3. Voruntersuchung III: Neues Stimulusmaterial
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(b) Valenz der Begri e: Die Auswertung erfolgte hier analog entsprechend
Voruntersuchung IIa. Fur die Valenzeinschatzung der Begri e konnte ebenfalls ein Gesamtkoezient von =.99 ermittelt werden. Auch hier wurden
die Begri e anhand des Skalenmittelwertes getrennt und die Konsistenzprufung innerhalb der beiden Gruppen (positiv/negativ) durchgefuhrt.
Fur die Gruppe der positiv eingeschatzten Begri e (Mittelwert <3) ergab
sich ein Koezient =.96. Fur die negativ Eingeschatzten (Mittelwert >3)
wurde =.95 berechnet. Auch diese elen geringfugig hoher als in der beim
ersten Stimulusmaterial aus.
Alterstypizitat

Valenzauspragung

alt

.91

positiv

.96

jung

.92

negativ

.95

over-all

.99

.99

Tabelle 6.3: Konsistenzkoezienten der Einschatzung fur die beiden Skalen jeweils
uber die beiden Auspragung der Skalenpole getrennt und fur die Begri e insgesamt
(N=53).

Extremgruppenbildung: Um aus dem Gesamtpool geeignete Target-Begri e

fur das zweite Priming-Experiment auswahlen zu konnen, wurden analog zu Voruntersuchung IIa Extremgruppen anhand ihrer Mittelwerte gebildet:

 Mittelwerte auf der Typizitats- bzw. Valenzskala von  2,5 stehen fur "ty-

pisch jung\, bzw. "positiv\.
 Mittelwerte  3,5 auf der Typizitatsskala stehen fur "typisch alt\, bzw. auf
der Valenzskala fur "negativ\.
Entsprechend dieser Extremgruppenbildung konnte folgende Anzahl von TargetBegri e fur die jeweilige Auspragung ausgewahlt werden:

(a) Alter: typisch alt: 55; typisch jung: 63; (n=118)
(b) Valenz: positiv: 78; negativ: 68 ; (n=146)
2. Zusammenhange zwischen den Dimensionen:

Wiederum analog zu Voruntersuchung IIa wurde auch fur diese Target-Begri e
uberpruft, ob ein Zusammenhang zwischen den Merkmalskategorien Typizitat
und Valenz hinsichtlich eines negativen Altersstereotyps existiert. Dabei fand
sich ein Korrelationskoezient von r=-.32 (p<.05), welcher zeigt, da "typisch
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alte\ Target-Begri e eher negativ eingeschatzt wurden. Dieser Befund ist als er
ein erster Hinweis auf ein negatives Altersstereotyp bedeutsam. Der Zusammenhang 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 tatsachlich um ein okologisch valideres Begri sinventar handelte.

Bevor die geplante Priming-Studie durchgefuhrt werden konnte, wurden auch diesmal die 118 Targetbegi e, welche aus der Extremgruppenbildung der Typizitatsskala
hervorgegangen waren, in einem weiteren Untersuchungsschritt analog zur Voruntersuchung IIb validiert.

6.3.3 Validierung der Begri seinschatzungen (IIIb)
Fur die Validierung der gefundenen Einschatzung der Begri e wurde analog zu Voruntersuchung IIb ein Fragebogen zusammengestellt. Die 118 Begri e sollten im Hinblick
auf die notwendige Anzahl an Verhaltensevidenzen eingeschatzt werden, welche eine
Dispositionsattribution (Scope) fur eine alte, eine junge oder eine Person ohne Angabe
einer Altersdimension moglich macht.
Die Hypothesen fur die Auswertung der Ergebnisse entsprechen denen in Voruntersuchung IIb.

Design und Durchfuhrung: Ebenso wie in Voruntersuchung IIb wurden fur jede

der drei Referenzpersonen ein gesonderter Fragebogen erstellt, welcher alle 118 TargetBegri e umfate. Somit ergaben sich auch hier drei unabhangige Bedingungen in denen
jeweils alle Begri e eingeschatzt wurden. Die Durchfuhrung entsprach dem Vorgehen
in Voruntersuchung IIb zur U berprufung der analogen Hypothesen.

Versuchspersonen: 39 mannliche 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 zunachst das Ma der internen Konsistenz berechnet. Anschlieend
wurden die Zusammenhange zwischen den Scope-Einschatzungen und den Ergebnissen
der Voruntersuchung IIb entsprechend den formulierten Hypothesen gepruft.

6.3. Voruntersuchung III: Neues Stimulusmaterial
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1. Gesamtauswertung:

Insgesamt konnte die interne Konsistenz mit =.91 als zufriedenstellend eingeschatzt werden. Der Wert lag auch hier nur geringfugig hoher als in Voruntersuchung IIb (vgl. Tabelle 6.4 und 5.3). Der Vergleich der drei Bedingungen zeigte, da fur die beiden Experimentalgruppen ALT und JUNG die Einschatzung
der Begri e im Hinblick auf die fur eine Zuschreibung notwendigen Verhaltensevidenzen weniger eindeutig aus el als fur die Kontrollgruppe ( (ALT)=.54;
(JUNG)=.71, (KONTROLL)=.81). Trotz der etwas hoheren -Koezienten
im Vergleich zur Einschatzung der Begri e aus Voruntersuchung IIb, konnen diese Ergebnisse als analog hierzu betrachtet werden. Innerhalb jeder Bedingung
zeigt sich, da die fur die jeweilige Alterskategorie typischen Begri e mit hoherer interner Konsistenz bezuglich ihres Scopes eingeschatzt wurden als die der
sozial distanten ( (ALT/alt)=.57 vs. (ALT/jung)=.45; (JUNG/alt)=.57 vs.
(JUNG/jung)=.67).
Alterstypizitat
ALT
Bedingung JUNG
KONTROLL
over-all

alt
(n=55)

jung
(n=63)

insgesamt
(n=118)

.57
.57
.90

.45
.67
.79

.54
.71
.81

.81

.73

.91

Tabelle 6.4: -Koezienten in Abhangigkeit von der Bedingung, getrennt nach den
Dimensionen der Variable "Typizitat\ und insgesamt (N=39).

2. Mittelwertsunterschiede innerhalb jeder Bedingung:

Sowohl fur die Bedingung, in der eine altere Referenzperson eingeschatzt werden
sollte (ALT), als auch fur die einer jungen Referenzperson (JUNG), fanden sich
signi kante Unterschiede zwischen den Einschatzungen der beiden Dimensionen
der Variable "Typizitat\ (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 Verhaltensevidenzen fur eine dispositionale Inferenz benotigten, als die jungen Begri e
(xa=3.43;xj =2.55). Fur die Einschatzung der jungen Referenzperson zeigte sich
das umgekehrte Ergebnis: die jungen Begri e wurden mit hoherem Scope eingeschatzt als die alten (xa=2.79;xj =3.14).
Lediglich fur die Bedingung der Person in der Kontrollgruppe konnten keine signi kanten Unterschiede bezuglich der Anzahl fur eine Eigenschaftszuschreibung
notwendiger Verhaltensevidenzen festgestellt werden (tk =-0.44; n.s.). Die Mittelwerte der Scope-Einschatzungen gibt Tabelle 6.5 wieder:
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Alterstypizitat 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-Einschatzungen (1=selten, 5=immer) fur jede Bedingung t-Werte der Mittelwertsvergleiche innerhalb jeder Bedingung. Standardabweichungen sind in Klammern dargestellt.

3. Mittelwertsunterschiede zwischen den Bedingungen:

Die Mittelwertsvergleiche (Tabelle 6.6) wurden analog zu Voruntersuchung IIb
sowohl fur die "typisch alten\ als auch fur die "typisch jungen\ Begri e jeweils
getrennt voneinander
zwischen den Bedingungen durchgefuhrt.

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

Folgende Mittelwertsunterschiede bezuglich der Einschatzung der "typisch
alten\ Begri e in Abhangigkeit von den Bedingungen konnten mit Hilfe von
T-Test fur unabhangige 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 Einschatzung 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 Mittelwerte 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 Einschatzung der "typisch jungen\ Begri e zwischen der Experimentalgruppen (JUNG und ALT) und zwischen der Bedingung der jungen Referenzperson (JUNG) und der Kontrollgruppe (KONTROLL) gefunden wurden (tj k=3.4, p<0.05; taj =3.8; p<0.01). Die Mittelwerte 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. Zusammenhange zwischen den Voruntersuchungen IIIa und IIIb:

Um die in Kapitel 5 formulierten Hypothesen uberprufen zu konnen, wurden analog zum Vorgehen in Voruntersuchung II die Zusammenhange zwischen Scope,
Valenz und Alterstypizitat der Begri e ebenfalls mit Hilfe von Korrelationsanalysen bestimmt (vgl. Tabelle 6.8).
Valenz
ALT
-0.22
Bedingung JUNG
-0.77
KONTROLL -0.38

Alterstypizitat
0.67
-0.33
-0.18

p<.001;  p<.01;  p<.05
Tabelle 6.8: Korrelationskoezienten (r) fur die Scopeeinschatzungen der beiden Eigenschaftsmerkmale Valenz und Alterstypizitat. Negative Korrelationskoezienten ergaben sich aus der Skalierung: Valenz: 1=positiv; 5=negativ; Alterstypizitat: 1=typisch
jung; 5=typisch alt.
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(a) Der im Rahmen der Hypothesen in Kapitel 5 postulierte Zusammenhang
zwischen der Scope-Einschatzung und der Valenz der Begri e erwies sich
insgesamt als signi kant. Das bedeutet, da diejenigen Begri e welche in
Voruntersuchung IIIa als positiv eingeschatzt wurden unabhangig von der jeweiligen Referenzperson mit signi kant hoherem Scope eingeschatzt wurden
als die negativen (r(JUNG)=-.77, p<.001; r(KONTROLL)=-.38, p<.01).
Lediglich in der Bedingung der alten Referenzperson (ALT) war dieser Zusammenhang mit r(ALT)=-.22 nicht statistisch bedeutsam.
(b) Der postulierte Zusammenhang zwischen Alterstypizitat der Begri e und
dem Alter der Referenzperson erwies sich ebenfalls als signi kant. Im Gegensatz zu Voruntersuchung IIb fand sich dieser Zusammenhang sowohl fur
die Bedingung der alten als auch der jungen Referenzperson (r(ALT)=.67;
p<.001; r(JUNG)=-.30, p<.05). Der positive Korrelationskoezient fur die
Bedingung ALT machte deutlich, da "typisch alte\ Begri e hier mehr Verhaltensevidenz fur eine Attribution benotigten als junge. Fur die junge Referenzperson (JUNG) zeigte der negative Koezient, da "typisch junge\
Begri e hier mit hoherem Scope eingeschatzt wurden. Der Zusammenhang
wies also fur 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 Probanden selbst spontan geauert wurden, mit hoher interner Konsistenz sowohl hinsichtlich
ihrer Typizitat und Valenz als auch hinsichtlich der fur eine dispositionale Attribution
notwendigen Verhaltensevidenzen eingeschatzt 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 fur die einzuschatzende Zielperson eine bedeutsame Beurteilungskategorie darstellt.
Als Hinweis auf die hoher okologische Validitat der Begri sauswahl kann der Zusammenhang zwischen den beiden Dimensionen interpretiert werden, welcher in Richtung
des hau g postulierten negativen Stereotyps vom Alter wies. Im Gegensatz zu Voruntersuchung IIb konnten in Voruntersuchung IIIb im Mittelwertsvergleich der ScopeEinschatzungen beide Hypothesen voll bestatigt werden. Sowohl die als "typisch jung\
eingeschatzten als auch die "typisch alten\ Begri e di erenzierten statistisch bedeutsam zwischen den Bedingungen. Jeweils fur die zur Alterskategorie der Referenzperson
kongruente - damit also fur diese Gruppe normative - Eigenschaft wurde mit hoherem
Scope eingeschatzt.
Bezuglich des Zusammenhangs zwischen der sozialen Erwunschtheit und der ScopeEinschatzung zeigte sich, da fur die Bedingung der jungen und der Referenzperson
ohne Angabe der Alterskategorie (JUNG bzw. KONTROLL) in erwarteter Weise fur
die als positiv eingeschatzten Begri e mehr Verhaltensevidenzen notwendig waren als
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fur die negativen. Lediglich fur die Bedingung der alten Referenzperson (ALT) konnte
dieser Zusammenhang nicht gefunden werden.
Insgesamt konnten die in Voruntersuchung IIIa gefundene Einschatzung der 118 Begri 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 beschreiben. Fur die im folgenden beschriebene zweite Priming-Hauptuntersuchung wurden aus den insgesamt 118 Begri en diesmal diejenigen durch Extremgruppenbildung
ausgewahlt, deren Scope sich jeweils am oberen Ende der Einschatzungsskala in der
Bedingung der alten bzw. jungen Referenzperson befanden. Auch hier sollte die Extremgruppenbildung ( 3,5 in der Bedingung ALT bzw. JUNG) eine Betonung der gefundenen Di erenzierungen ergeben, soda sowohl normative Begri e fur alte als auch
fur 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 Kategorien
Nachdem durch die oben dargestellten Auswahlverfahren neues, okologisch valideres
Stimulusmaterial ausgewahlt wurde, konnte im weiteren die zweite Priming-Studie
durchgefuhrt werden. Das Ziel dieses erneuten Priming-Experimentes war es, wie schon
fur die erste Hauptuntersuchung, den Nachweis semantischer Assoziationse ekte mit
Hilfe der neuen Methode der visuellen Target-Verfremdung zu erbringen. Hierbei konnte jedoch im Vergleich zur ersten Priming-Untersuchung angenommen werden, da die
gefundenen Prime-E ekten durch die Verbesserung des Stimulusmaterials eine aussagekraftigere Basis fur den Vergleich mit einer hinsichtlich der Target-Darbietung
klassischen Vorgehensweise darstellen. Eine zusatzliche Absicherung dieser Annahme
erfolgte durch die Moglichkeit der unabhangigen Analyse der Prime-E ekte fur Valenz
und Typizitat der Target-Begri e. Diese unabhangige Analyse machte die Kontrolle
des Ein ues der Valenzdimension moglich, so da die gefundenen Ergebnisse bzgl.
semantischer und evaluativer Prime-E ekte insbesondere im Vergleich mit der dritten
Hauptuntersuchung di erenziert werden konnten. Hierfur wurden aus dem Datenpool
der obigen Voruntersuchungen vier weitere Target-Kategorien mit jeweils funf Begriffen gebildet, welche entweder hinsichtlich der unabhangigen Variable "Typizitat\ (neutral/positiv, neutral/negativ) oder "Valenz\ (alt/neutral, jung/neutral) neutral eingeschatzt wurden. Zusatzlich wurde eine weitere Target-Kategorie eingefuhrt, welche
als neutral hinsichtlich beider unabhangigen Variablen gelten kann und aus Farbnamen bestand. Zusammen mit den 18 Begri en, fur welche in der ersten Hauptuntersuchung 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 fur 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. Fur 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 parallelen Probandengruppen dargeboten wurde. Dieses Vorgehen wurde gewahlt, um eine
ubermaige Belastung der Probanden durch die im Vergleich zur ersten Untersuchung
gestiegene Gesamtanzahl der Prime/Target-Kombinationen zu vermeiden, deren Ergebnisse moglicherweise wenig valide waren. Gleichzeitig sollte durch die Aufteilung
des Stimulusmaterials vermieden werden, da der gleiche Prime in einem Durchgang
zu oft dargeboten werden mute und somit die Wahrscheinlichkeit fur seine bewute
Wahrnehmung stieg. Eine damit verbundene verminderte Stichprobengroe pro Zelle
wurde hierbei in Kauf genommen. Fur die Auswahl der Prime/Target-Kombinationen
galten jedoch die gleichen Bedingungen.
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Stimulusmaterial: Zusatzlich zu den 20 kritischen Targets, welche in die Kategorien

alt/positv, alt/negativ bzw. jung/positiv, jung/negativ eingeordnet werden konnten,
wurden zusatzlich 25 Begri e, welche auf jeweils einer bzw. beiden unabhangigen Variablen als neutral eingeschatzt wurden als kritische Targets fur 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 fur diese
Priming-Untersuchung wurden 60 aussprechbare Nicht-Worte gebildet, welche in ihrer
Buchstabenlange denen der kritischen Targets entsprachen.
Insgesamt ergaben sich somit 123 Target-Begri e, fur 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 ALTund dem NEURTAL-Prime, in der zweiten unter dem JUNG- bzw. NEUTRAL-Prime
reagiert werden mute. Jede der Gruppen enthielt dabei 21 kritische Target-Begri e
und 20 Nicht-Worte.

Versuchspersonen: 100 studentische Probanden, je zur Halfte Frauen und Manner

(Durchschnittsalter 28,1 Jahre) nahmen an der Untersuchung teil. Diese wurden entsprechend auf die sechs Gruppen der Target-Begri e aufgeteilt. Auch fur diese Untersuchung 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.

Durchfuhrung: Die Aufgabenstellung und deren Durchfuhrung 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 Versuchsperson pro Bedingung in einer LDT erkannt werden muten, 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. Zunachst wurde auch
fur diese Untersuchung vor der eigentlichen Auswertung eine explorative Datenanalyse
zur Identi kation von "Ausreiern\ und falschen Entscheidungen durchgefuhrt. 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 zunachst die Prufung der Analysevoraussetzungen bzw. der erfolgreichen experimentellen Manipulation im Vordergrund. Es wurden
sowohl die auf beiden Dimensionen neutralen Begri e auf ihre Prime-E ekte hin untersucht, als auch der Zusammenhang der Reaktionszeiten der Begri e aus der ersten
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Untersuchung mit denjenigen der gleichen Begri e in dieser zweiten gefundenen. Die
Erfullung dieser Voraussetzungen stellen die Legitimation fur die weiteren Analyseschritte dar. Im weiteren wurde die Gesamtanalyse aller neuen Target-Begri e inklusive
der mit signi kanten E ekten aus der ersten Untersuchung durchgefuhrt.
Aufgrund des Ziels moglichst e ektives Stimulusmaterial zum Vergleich beider methodischen Vorgehensweisen zu generieren wurden zum Schlu die Einzele ekt der neuen Begri e getrennt ausgewertet.

1. Explorative Datenanalyse:
Fehleranalyse: Ein Proband gab 27% falsche Wortentscheidungen ab. Diese

wurden im weiteren mit zusatzlich 1,2% aller ubrigen Reaktionszeiten aus der
Analyse ausgeschlossen. Nur die Reaktionszeiten fur korrekte Entscheidungen
wurden berucksichtigt.

Ausreier: 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 fur diese Daten eine Standardisierung analog zu der im ersten Hauptexperiment vorgenommen.

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

2. Prufung 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. Im weiteren
wurden die Daten beider Bedingungen, da sie durch die Standardisierung um
die personenspezi sche Komponente bereinigt waren, als abhangige Messungen
verstanden.
Um eine valide Gesamtanalyse durchfuhren zu konnen, muten die folgenden
Voraussetzungen als U berprufung der Wirksamkeit der experimentellen Manipulation gegeben sein:
 Fur diejenigen Target-Begri e, welche sowohl auf der Dimension "Typizitat\
als auch auf der Dimension "Valenz\ neutral eingeschatzt worden waren, sollten keine Unterschiede in den Reaktionszeiten abhangig vom Prime-Stimulus
zu nden sein. Zur U berprufung dieser Voraussetzung wurden die Begri e
mit einem T-Test fur abhangige Stichproben analysiert. Dieser ergab einen
nicht signi kanten t-Wert <1.
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 Als zweite Voraussetzung sollte fur diejenigen Target-Begri e, fur welche

bereits im ersten Experiment statistisch bedeutsame E ekte gefunden werden konnten, wiederum deutliche Unterschiede in Abhangigkeit vom PrimeStimulus nachweisbar sein. Hierfur wurden diese Begri e zunachst einzeln
hinsichtlich ihrer Prime-E ekte untersucht. Die Ergebnisse zeigten, da fur
15 der insgesamt 18 Target-Begri e signi kante Prime-E ekt nachgewiesen
werden konnten.
 Die gefundenen E ekte dieser Begri e sollten zusatzlich einen hohen Zusammenhang mit denen in der ersten Hauptuntersuchung aufweisen. Dieser
wurde im letzten Schritt zur Prufung der Voraussetzungen ermittelt. Fur die
Prime-E ekte der "typisch alten\ Target-Begri e ergab sich ein Korrelationskoezient von r=.76, p<.001. Fur die "typisch jungen\ Target-Begri e
konnte ein Korrelationskoezient fur die Prime-E ekte von r=.87, p<.001
ermittelt werden. Diese hohen Zusammenhange bestatigen die im ersten Experiment gefundenen E ekte auch hinsichtlich ihrer Richtung.

Die Prufung beider Voraussetzung zeigte, da beide als erfullt gelten konnten.
Somit konnte auch die experimentelle Manipulation durch den Prime-Stimulus
im Rahmen dieses hinsichtlich der visuellen Target-Verfremdung neuen methodischen Vorgehens als erfolgreich betrachtet werden konnte.

3. Gesamtauswertung aller Begri e:

Im nachsten Analyseschritt wurden die Reaktionszeiten aller 60 Target-Begri e
der zweiten Priming-Studie in einer 2(Prime) x 3(Typizitat) x 3(Valenz) Varianzanalyse mit dem Mewiederholungsfaktor Prime zusammengefat. Diese wurde in
analoger Weise zu den fur das erste Begri sinventar beschriebenen durchgefuhrt.
Valenz
Typizitat

Prime

ALT
JUNG
rt (in ms)

t-Werte
Signi kanzniveau p<

alt

negativ
jung neutral

alt

positiv
jung neutral

0,12 0,12
0,20
0,28 0,13
0,20
(4812) (5471) (5423)

0,12 0,13
0,16
0,27 -0,02 0,16
(5303) (4147) (4644)

-4,14
.001

-2,94
.003

<1

<1

n.s.

n.s.

3,75
.001

<1

n.s.

Tabelle 6.9: Prime-E ekte aller Begri e des zweiten Experimentes, dargestellt in relativen Di erenzen (in %) bezogen auf die in Klammern aufgefuhrten 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 Typizitat (F(2,936)=15,99, p<.001).
Die Dimension "Valenz\ zeigte lediglich beim ersten Mezeitpunkt einen signi kanten Interaktionse ekt mit der Typizitat der Begri e (F(4,936)=3,87,
p<.004), welcher in der Mewiederholung jedoch keine statistische Relevanz
mehr aufwies.

 Analyse der Faktorenstufen:

Zur di erenzierteren Analyse des gefundenen Interaktionse ektes wurden
die Stufen der Dimensionen "Typizitat\ und "Valenz\ getrennt untersucht.
Fur die Faktorenstufen der Target-Begri e wurden 2(Prime) x 3(Valenz)
Varianzanalysen mit dem Mewiederholungsfaktor Prime durchgefuhrt.

(a) Dimension "Typizitat\: Hier fand sich ein signi kanter Haupte ekt
fur den Prime (F(1,344)=29,53, p<.001). Dieser zeigte, da die Reakti-

onszeiten auf die "typisch alten\ Target-Begri e unabhangig von ihrer
Valenz erwartungsgema unter dem konsistenten Prime kurzer waren
als unter dem JUNG-Prime.
Fur die "typisch jungen\ Target-Begri e fand sich neben dem ebenfalls
in die erwartungsgem
ae Richtung weisenden signi kanten Haupte ekt
fur den Prime (F(1,363)=13,65, p<.001) auch eine statistisch bedeutsame Interaktion von Prime und Valenz (F(2,363)=6,37, p<.002).
Fur die auf der Typizitatsdimension neutralen Target-Begri e fanden
sich keine statistisch bedeutsamen E ekte in Abhangigkeit vom PrimeStimulus (vgl. Voraussetzungsprufung).

(b) Dimension "Valenz\:
Die Einzelanalyse mit Hilfe von T-Test fur abhangige Stichproben ergab

(vgl. Tabelle 6.9) fur die negativen Begri e nur fur die "typisch alten\
einen bedeutsamen E ekt in Abhangigkeit vom Prime-Stimulus.
Die
positiven Target-Begri e dagegen zeigten unter dem JUNG-Prime fur
die "typisch jungen\ signi kant schnellere (t=3,75, p<.001), fur die "typisch 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 JUNGPrime in Abhangigkeit von ihrer Valenz (t=2,54, p<.03). Die Valenzdimension hatte keinen moderierenden Ein u bei den "typisch alten\
Target-Begri en.
Eine 2(Prime) x 3(Typizitat) Varianzanalyse mit dem Mewiederholungsfaktor Prime erbracht fur die auf der Valenzdimension neutralen
Begri e einen signi kanten Interaktionse ekt fur Prime und Typizitat
(F(2,236)=7,09, p<.001). Die Einzelanalyse (siehe Tabelle 6.10) zeigte, 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
Typizitat
Prime

ALT
JUNG
rt (in ms)

t-Werte
Signi kanzniveau p<

alt
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neutral
jung neutral

0,16 0,34
0,15
0,32 0,22
0,12
(5339) (5682) (3628)
-2,76
.007

2,21
.031

<1

n.s.

Tabelle 6.10: Prime-E ekte der auf der Dimension "Valenz\ neutralen Begri e, dargestellt in relativen Di erenzen (in %) Prozent bezogen auf die in Klammern aufgefuhrten
Mittelwerte der Reaktionszeiten (N=100).

4. Analyse der neuen Begri e:

Zur Identi kation e ektiven Stimulusmaterials fur 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 Untersuchung durchgefuhrt.
Von den 45 Target-Begri en des neuen Begri sinventars fanden sich in den Einzelauswertungen anhand T-Tests fur abhangige Stichproben fur insgesamt 14
Begri e signi kante Prime-E ekte.
Insgesamt zeigten sich fur 29 Target-Begri e signi kante Unterschieden in der
Reaktionszeiten in Abhangigkeit vom Prime-Stimulus.
Hierbei wurde fur funf Begri e aus der ersten Hauptuntersuchung und fur weitere
zwei des neuen Begri sinventars Prime-E ekte in unerwarteter Richtung gefunden. Das heit die Reaktionszeiten fur die gema der a priori Einteilung hinsichtlich der Typizitatsdimension nicht-assoziierten Prime/Target-Kombinationen waren kurzer.

6.4.3 Zusammenfassung
Ziel des zweite Priming-Experiments war es anhand eines verbesserten Begri sinventars, eine e ektivere, d.h. aussagekraftigere Vergleichsbasis fur die dritte Hauptuntersuchung mit klassischer Target-Darbietung zu erhalten. Fur die inhaltliche Interpretation moglicher Befunde der dritten Untersuchung, wurde in dieser zweiten Studie
zusatzlich die Di erenzierung der Befunde hinsichtlich semantischer und evaluativer
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Prime-E ekte moglich. Hierfur wurde die unabhangige Analyse der Dimensionen "Valenz\ und "Typizitat\ der als Target-Begri e ausgewahlten Eigenschaftsbegri e durchgefuhrt. Durch den ersten Auswertungsschritt der Voraussetzungsprufung konnten Hinweise auf die Wirksamkeit der experimentellen Manipulation und der Gultigkeit der
im ersten Experiment gefundenen E ekte erlangt werden.
Zur Erhohung der okologischen Validitat des verwendeten Stimulusmaterials wurde
zunachst in ausfuhrlichen Vorerhebungen ein Begri sinventar von 45 neuen TargetBegri en aus dem von den Probanden der ersten Hauptuntersuchung in der Nachbefragung genannten 151 gebildet. Das methodische Vorgehen der Vorerhebungen war
dabei analog zu dem der Begri sauswahl fur die erste Hauptuntersuchung. Diese neuen 45 Begri e wurden zusammen mit den 18 Target-Begri en, fur welche im ersten
Priming-Experiment signi kante Unterschiede gefunden wurden, als Stimulusmaterial
fur die zweite Priming-Untersuchung verwendet. Im Unterschied zur Begri sauswahl
der ersten Hauptuntersuchung enthielt das neue Stimulusmaterial Begri e, welche entweder auf der Typizitats- oder der Valenzdimension aufgrund der Voruntersuchungen
als neutral eingeschatzt wurde (alt/neutral bzw. jung/neutral, neutral/positiv bzw.
neutral/negativ). Zusatzlich wurden Begri e eingefuhrt, welche auf beiden Dimensionen als neutral gelten konnen.
Die Auswertung des Datenmaterials erfolgte in drei wesentlichen Schritten, welche unterschiedliche Bedeutung hinsichtlich inhaltlicher und methodischer Aspekte zukommt:
1. Nach der explorativen Datenanalyse und der Standardisierung der Reaktionszeiten wurden zunachst die Voraussetzungen fur eine Gesamtanalyse der Daten
gepruft. Als Kriterien hierfur wurden die Analyse der Prime-E ekte der auf beiden Dimensionen neutralen Begri e und die U berprufung des Zusammenhangs
der E ekte fur 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 fur die auf beiden Dimensionen neutralen Begri e als auch fur die Begri e der ersten Priming-Studie konnten beide Voraussetzungen als erfullt betrachtet werden. Erwartungsgema zeigten die
neutralen Begri e keine bedeutsamen Unterschiede in Abhangigkeit vom PrimeStimulus. Zusatzlich konnten fur die Begri e der ersten Hauptuntersuchung die
dort gefundenen E ekte im wesentlichen bestatigt werden. Von den 18 Begri en
wiesen 15 statistisch bedeutsame Prime-E ekte auf. Fur 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 bestatigt werden. Die Bestatigung
der gefundenen Prime-E ekte betraf auch die der unerwarteten Prime-E ekte
fur nicht-assoziierte Prime/Target-Kombinationen aus der ersten Hauptuntersuchung fur funf Begri e.
Diesem Teil der Datenanalyse kommt vor allem methodische Bedeutung zu,
da hier nachgewiesen wurde, da durch die Methode der allmahlichen TargetDarbietung in zwei unabhangigen Untersuchungen konsistente E ekte gefunden
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werden konnten. Erst daruber war die Legitimation fur weiterfuhrende Auswertungsschritte gegeben.
2. Die Gesamtanalyse der Daten (15 signi kante Begri e aus dem ersten und 45
aus dem neuen Begri sinventar) umfate somit 60 Target-Begri e. Die bereits in
der ersten Priming-Untersuchung fur die Target-Begri e mit signi kanten PrimeE ekten gefundene Interaktion von Prime und Typizitat konnte erneut bestatigt
werden. Die Prime-E ekte wiesen dabei die erwartungsgemae Richtung im Sinne
der schnelleren Reaktionszeiten fur assoziierte Prime/Target-Kombinationen auf.
Im Unterschied zur ersten Priming-Studie fand sich fur 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 "typisch jung/negativen\. Fur die "typisch jung/negativen\ Target-Begri e fanden
sich keine Unterschiede in Abhangigkeit vom Prime-Stimulus.
3. Um die Auswahl moglichst e ektiven Stimulusmaterials fur den methodischen
Vergleich mit einer hinsichtlich der Target-Darbietung klassischen Methode zu
gewahrleisten, wurden die neuen Begri e auf der Ebene der Einzelbegri e hinsichtlich ihre Prime-E ekte untersucht. Diese Analyse, welche analog zur Auswertung des ersten Begrinventars durchgefuhrt wurde, ergab fur insgesamt 14
Target-Begri e signi kante E ekte. Dabei wurden bei den auf der Typizitatsdimension neutralen Begri en lediglich fur einen bedeutsame Unterschiede in
Abhangigkeit vom Prime-Stimlus gefunden. Von den "typisch alt/neutralen\ Begri en fanden sich fur zwei Begri e erwartungsgemae Prime-E ekte, fur die
typisch jung/neutralen\ dagegen nur fur einen Begri . Prime-E ekte in uner"warteter
Richtung fanden sich fur die teilweise neutralen Target-Begri e nicht.
Dagegen fand sich lediglich fur einen Begri , welcher als negativ und auf der Typizitatsdimension neutral eingeschatzt worden war, ein signi kanter Prime-E ekt
unter dem ALT-Prime.
Fur die anderen, nicht-neutralen Target-Begri e fanden sich bei zwei ein unerwarteter Prime-E ekt fur 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 Bestatigung der hoheren okologischen
Validitat der Begri sauswahl gewertet werden kann.
Die bisherigen inhaltlichen und methodischen Implikationen der gefundenen Ergebnisse konnten jedoch erst dann als gultig betrachtet werden, wenn sie bezogen auf
Befunde einer hinsichtlich der Target-Darbietung klassischen Vorgehensweise betrachtet werden.
Die dritte Hauptuntersuchung diente somit einerseits der Beantwortung der methodischen Fragestellung durch die Moglichkeit des Vergleich beider Methoden hinsichtlich
ihrer Sensiblitat und Megenauigkeit bezuglich der gefundenen Prime-E ekte. Die inhaltliche Fragestellung nach dem di erentiellen Ein u evaluativer und semantischer
Aspekte der Target-Begri e im Vergleich zu bisherigen Studien konnte ebenfalls mit
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dieser dritten Untersuchung, unabhangig von den Ergebnissen der ersten beiden Hauptuntersuchungen dieser Arbeit gepruft werden. Die Ergebnisse der ersten beiden Hauptuntersuchungen konnten jedoch im Falle ihrer Validierung als zusatzliche Stutzung der
Befunde herangezogen werden.
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6.5 Hauptexperiment III: Klassische Target-Darbietung
Das Hauptanliegen dieser Arbeit stellte die Evaluation eines neuen Vorgehens im
Ein-Wort-Priming\-Paradigma dar. Die methodischen Voraussetzungen hierfur 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 grundsatzlich dazu geeignet ist, semantische Assoziationse ekte zu erfassen. Die U berprufung der Annahme, ob durch die visuelle TargetVerfremdung eine Di erenzierung von Prime-E ekten erreicht werden kann, sollte nun
in einem dritten Priming-Experiment erfolgen. Zusatzlich sollte durch das Kriterium
der systematischen Kontrolle der Variable "Valenz\ die Moglichkeit zur Prufung des
di erentiellen Ein u dieser Variable gegeben sein.
Die postulierte Di erenzierung der Prime-E ekte sollte durch eine spezi sche Maskierung der Target-Begri e, d.h. deren allmahliche, bzw. verzogerte Darbietung erreicht
werden. Wahrend zu Beginn der Target-Darbietung die Begri e maskiert waren, wurden jedoch im Verlauf der Darbietung durch das Aufblattern 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 Verstarkung der Hemmung nicht-assoziierter
Prime/Target-Kombinationen (durch Belegen mit einer Maske), als auch der Bahnung assoziierter Kombinationen (durch teilweise Sichtbarkeit im Verlauf des
Aufblatterns) erreicht, so sollte die postulierte Di erenzierung sich in der Groe
gefundener Prime-E ekte zeigen. Diese Di erenzierung beruht auf der Annahme,
da durch die beiden Verstarkungse ekte weiter auseinanderliegene Einzele ekte
in Abhangigkeit vom Prime-Stimulus generiert werden, welche sich in der Folge
bei der Di erenzbildung in Form von groeren Prime-E ekte niederschlagen. Diese Hypothese entspricht der Erwartung von groeren Prime-E ekten beim Vorgehen mit der Target-Verfremdung im Vergleich zur klassischen Methode. Dabei ist
jedoch zu beachten, da es der neuen Methode der verzogerten Target-Darbietung
inharent ist, da langere Reaktionszeiten fur das Erkennen der Begri e notwendig
sind. Daher kann der Vergleich der Prime-E ekte nicht anhand ihrer absoluten
Reaktionszeiten gezogen werden. Vielmehr mussen relative Mae, wie sie schon
den vorherigen Untersuchungen zugrunde lagen als Vergleichsmastab gebildet
werden.
2. Ist der zeitliche Verlauf der allmahliche Aufblatterung der Target-Begri e die entscheidende Variable, sollte diese Dehnung des Intervalls, welches zum Erkennen
der Target-Begri e notwendig war, eine Di erenzierung im Sinne einer verbesserten Trennscharfe der Reaktionszeiten bewirken. Diese verbesserte Trennscharfe
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kommt dann aufgrund geringerer Streuungswerte gefundener Prime-E ekte zustande. Diese sollte sich in deutlicheren Mittelwertsunterschieden der PrimeE ekte beim neuen im Vergleich zum klassischen Vorgehen auern.
3. Die Beantwortung der inhaltlichen Fragestellung nach dem di erentiellen Ein u
semantisch-assoziativer (d.h. Typizitat) und evaluativer (d.h. Valenz) Aspekte
stand in dieser dritten Priming-Studie zusatzlich im Mittelpunkt. Wenn die Annahme bisheriger Untersuchungen gultig ist, da es ein generell negatives Alterstereotyp gibt, so wurde erwartet, da dieser Zusammenhang der Reaktionszeiten
mit der Dimension "Valenz\ anhand der klassischen Target-Darbietung nachgewiesen werden kann. Die Ergebnisse bezogen auf den di erentiellen Ein u von
Valenz und Typizitat der Eigenschaftsbegri mu im Vergleich mit den inhaltlichen 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 durchgefuhrt. Der einzige Unterschied im experimentellen Vorgehen bestand in der Art der Darbietung der Target-Begri e.

Stimulusmaterial und Durchfuhrung: Als Stimulusmaterial dienten das gleiche

Begri sinventar wie in der vorhergehenden Studie. Um eine zweiseitige Bestatigung der
Annahmen zu ermoglichen, wurden diejenigen Begri e, fur die in der Einzelauswertung
keine Prime-E ekte nachzuweisen waren, wiederum ins Stimulusmaterial aufgenommen. So war es moglich, nicht nur die Groe und Richtung vorhandener Prime-E ekte
zu prufen, sondern gleichzeitig auch das Ergebnis nicht gefundener E ekte zu validieren. Die Durchfuhrung erfolgte analog zur zweiten Hauptuntersuchung.

Versuchspersonen: An dieser Untersuchung nahmen 80 Probanden mit 100% Seh-

kraft, je zur Halfte Manner und Frauen (Durchschnittsalter 27,6 Jahre), teil. Diese wurden entsprechend dem Design randomisiert auf die sechs Gruppen der Target-Begri e
aufgeteilt. Aufgrund hoher Fehlerquoten konnten die Daten von funf Probanden, ebenso 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
zunachst die Einzelauswertung der Begri e, um die Voraussetzung fur die Gesamtanalyse zu prufen. Anschlieend wurde diejenigen, fur welche signi kante Prime-E ekte
gefunden wurden, als Gesamtdatensatz analysiert. Im letzten Auswertungsschritt wurde der Vergleich der Prime-E ekte beider Hauptuntersuchungen vorgenommen.
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1. Explorative Datenanalyse:
Fehleranalyse: Funf Probanden gaben mehr als 25% falsche Wortentschei-

dungen ab. Diese wurden im weiteren mit zusatzlich 1,7% aller ubrigen Reaktionszeiten aus der Analyse ausgeschlossen. Nur die Reaktionszeiten fur korrekte
Entscheidungen wurden berucksichtigt.

Ausreier: 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 fur diese Daten eine Standardisierung analog zum ersten bzw. zweiten Hauptexperiment vorgenommen.

Nachbefragung: In der Nachbefragung zeigte sich, da drei Probanden den
Prime bemerkt hatten. Deren Daten wurden fur die weitere Analyse ausgeschlossen.

2. Einzelanalyse der Target-Begri e:

Wiederum wurden fur die Bestimmung der Prime-E ekte die Di erenzen der
Reaktionszeiten unter dem neutralen Kontroll-Prime von denen unter dem kritischen Experimental-Prime innerhalb jeder Bedingung gebildet. Die Daten beider
Bedingungen, wurden analog zur zweiten Priming-Untersuchung aufgrund der
Standardisierung, als abhangige Messungen verstanden.

 Fur die zur Kontrolle der Konfundierung beider Dimensionen eingesetz-

ten Begri en, welche auf der Typizitats- und Valenzdimension neutral eingeschatzt wurden, fanden sich erwartungsgema 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 fur abhangige Stichproben fur insgesamt 28 Begri e signi kante
Prime-E ekte. 27 davon hatten bereits im zweiten Priming-Experiment signi kante Prime-E ekte erbracht. Fur einen der Begri , welcher per Fragebogen auf der Typizitatsdimension neutral eingeschatzt worden waren und
gema 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. Fur einen weiteren Begri , aus der Kategorie "typisch alt/negativ\ konnten keine signi kanten Unterschiede in den
Reaktionszeiten in Abhangigkeit vom Prime-Stimulus gefunden werden.

 Fur einen weiteren Begri der Kategorie "typisch jung/positiv\ wurde im
Gegensatz zum zweiten Experiment bedeutsame Prime-E ekte gefunden.

130

Kapitel 6. Experimentelles Vorgehen: Hauptuntersuchungen

 Die Richtung der Prime-E ekte wies fur alle Begri e in die bezuglich der

Dimension "Typizitat\ gleiche Richtung wie im zweiten Experiment. Dies
bedeutet, da auch fur die gleichen Begri e unerwartete E ekte fur nichtassoziierte Prime/Target-Kombinationen gefunden wurden. Hierbei handelte es sich um die Replikation eines Befundes, welcher fur die inhaltliche Interpretation 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
Reprasentation alter Menschen wiedergeben.
Daraus folgte fur diese Begri e eine Uminterpretation Die Zulassigkeit dieser
Uminterpretation der Variable "Typizitat\ gema der Richtung der gefundenen Prime-E ekte wird gestutzt durch die Tatsache, da aufgrund der
Auswahl der Prime-Stimuli nicht auf ein Priming eines spezi schen Beispiels der jeweiligen Kategorie geschlossen werden konnte . Die aus dieser
Uminterpretation resultierende Umkodierung der Begri e auf der Variable
"Typizitat\, ging in die weitere Auswertung ein.
Diese inhaltliche Uminterpretation der Target-Begri e auf der Variablen
Typizitat\ war fur die methodische Fragestellung ohne Bedeutung, da sie
"weder
Auswirkungen auf die (relative) Groe der Prime-E ekte noch auf
deren Trennscharfe erwarten lie. Bezogen auf die inhaltliche Fragestellung
konnte jedoch erwartet werden, da bisherige Befunde durch diese Umkodierung auf einer der unabhangigen Variablen beein ut werden. Dies galt vor
allem fur den Ein u der Variable "Valenz\, da mit der Umkodierung der
Typizitatsauspragung nicht gleichzeitig eine Umkodierung auf der Valenzdimension erfolgte. Da die Umkodierung in Richtung bereits gefundener E ekte erfolgte, wurde angenommen, da dies zu einer Verstarkung der Tendenz
bisheriger Befunde bzgl. des di erentiellen Ein usses beider unabhangigen
Variablen fuhrt.
6

3. Gesamtanalyse der signi kanten Target-Begri e:

Die 28 Target-Begri e, fur welche signi kante Prime-E ekte gefunden worden
waren, wurden als Gesamtdatensatz in einer 2(Prime) x 2(Typizitat) x 3(Valenz) Varianzanalyse mit dem Mewiederholungsfaktor Prime analysiert. Hierbei
gingen die bzgl. der Richtung der gefundenen Prime-E ekte umkodierten Auspragungen auf der Typizitatsdimension 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 Interaktionse ekt fur Prime und Typizitat (F(1,324)=57,99, p<.001). Zusatzlich wurde eine dreifache Interaktion von Prime, Typizitat und Valenz der Begri e gefunden

Untersuchungen zum Beispiel-Priming haben gezeigt, da insbesondere extreme Beispiele einer
sozialen Kategorie als Vergleichsstandard fur die Beurteilung der Target-Begri e herangezogen werden,
wodurch in der Folge - unter spezi schen Bedingungen - Kontraste ekte, d.h. Prime-E ekte fur nichtassoziierte Targets, entstehen konnen (vgl. Stapel & Koomen, 1998).
6
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(F(2,324)=6,47, p<.002). Die Interaktion zwischen Prime und Typizitat zeigte,
da jeweils auf die mit dem Prime hinsichtlich ihrer Typizitat konsistenten Begriffe schneller reagiert wurde. Zur Interpretation der dreifachen Interaktion wurden
erneut die Faktorstufen analysiert.
Valenz
Typizitat

negativ
alt jung

positiv
alt jung

neutral
alt jung

ALT
Prime
JUNG
rt (in ms)

0,07 0,21
0,25 0,04
(505) (555)

-0,04 0,33
0,25 -0,06
(472) (458)

0,06 0,21
0,23 -0,03
(596) (442)

t-Werte
Signi kanzniveau p<

-5,14 5,26
.001 .001

-7,21 6,58
.001 .001

-3,98 2,93
.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 Reaktionszeiten (N=72).

 Die Analyse der Faktorenstufen zeigte, da fur die "typisch alten\ Target-

Begri e der Prime-Haupte ekt (F(1,197)=60,9, p<.001) statistisch bedeutsam war. Fur die "typisch jungen\ Begri e dagegen, fand sich neben dem
signi kanten Haupte ekt fur 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 Ein u der Valenz wird deutlich, wenn die Reaktionszeiten auf die experimentellen Primes fur die beiden Stufen der Typizitatsdimension getrennt
voneinander betrachtet werden. Hierfur wurden T-Test fur abhangige Stichproben durchgefuhrt:
Bei den "typisch alten\ Begri e waren die Reaktionszeiten der positiven unter 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
Abhangigkeit von der Valenz der Begri e (alle t<1).
Die Reaktionszeiten der "typisch jungen\ Target-Begri e unterschieden sich
in Abhangigkeit von der Valenz unter dem JUNG-Prime signi kant voneinander. Hier erwiesen sich die Reaktionszeiten auf die positiven TargetBegri 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 allmahliche TargetDarbietung wurde anhand eines Vergleichs der E ekte beider Methoden bzgl. der
beiden oben formulierten Hypothesen uberpruft.
(a) Zur U berprufung der ersten Hypothese wurden die Prime-E ekte der 28
Target-Begri e mit einem T-Test fur unabhangige Stichproben miteinander
verglichen. Hierfur wurden die Di erenzen der standardisierten Reaktionszeiten 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 Groe statistisch bedeutsam voneinander.
(b) Um die zweite Hypothese groerer Trennscharfe uberprufen zu konnen wurden die Mittelwertsunterschiede der Begri e mit signi kanten und denen
mit nicht-signi kanten Prime-E ekten fur beide Untersuchungen getrennt
mit Hilfe von T-Test fur abhangige Stichproben verglichen. Dabei zeigte sich zunachst fur beide Untersuchungen, da die Mittelwertsunterschiede sich nicht statistisch bedeutsam voneinander unterschieden (tH =-1,32
bzw. tH =-0,88, n.s.). Die Irrtumswahrscheinlichkeit fur die Mittelwertsunterschiede der zweiten Hauptuntersuchung erwies sich jedoch als deutlich geringer (pH <.20 bzw. pH <.39). Erwartungsgema waren die Standardabweichungen der Reaktionszeiten in der zweiten Hauptuntersuchung
durchschnittlich um 15% geringer als in der dritten Hauptuntersuchung mit
klassischer Target-Darbietung.
2

3

2

3

6.5.3 Zusammenfassung
Diese dritte Priming-Untersuchung verfolgt zwei wesentliche Ziele. Einerseits stand die
Prufung des neuen methodischen Vorgehens der Target-Verfremdung im Hinblick auf
die Verbesserung der Sensibilitat und Megenauigkeit im Vergleich zu einem Vorgehen mit klassischer Target-Darbietung im Mittelpunkt. Im weiteren sollten inhaltliche
Aspekte des di erentiellen Ein usse der Variablen "Typizitat\ und "Valenz\ gepruft
werden.
1. Der Vergleich des methodischen Vorgehens der visuellen Target-Verfremdung
durch allmahliche Darbietung des Target-Begri s mit der klassischen Vorgehensweise erbrachte, da die erste Hypothese, die Di erenzierung der Prime-E ekte
beruhe auf einer gleichzeitigen Verstarkung der Bahnung assoziierter und Hemmung nicht-assoziierter Prime/Target-Kombinationen anhand der gefundenen Ergebnisse nicht bestatigt werden konnte. Die Groe der Prime-E ekte beider Untersuchungen unterschied sich nicht.
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Bezogen auf die zweite Hypothese, die eine Di erenzierung der Prime-E ekte in
Form einer hoheren Trennscharfe durch das experimentelle Vorgehen der allmahlichen Target-Darbietung annahm, konnte gezeigt werden, da die Streuung der
Reaktionszeiten, welche fur das Erkennen der Target-Begri e notwendig war,
sowohl fur diejenigen mit signi kanten als auch mit nicht-signi kanten PrimeE ekten in der zweiten Hauptuntersuchung deutlich geringer. Die Di erenzierung
signi kanter und nicht-signi kanter Prime-E ekte konnte damit anhand der Methode mit allmahlicher Target-Darbietung deutlicher erfolgen. Die zweiten Hypothese konnte somit bestatigt werden.
2. Auf inhaltlicher Ebene konnten die in den vorangegangenen Hauptuntersuchungen gefundenen E ekte validiert werden. Sowohl die gefundenen signi kanten
Prime-E ekte fur spezi sche Target-Begri e, als auch die wiederholt nicht gefundenen Prime-E ekte anderer Begri e, wurden bestatigt. Die inhaltliche Interpretation gema der Richtung der im Vergleich zur Fragebogenmessung unerwarteten
Prime-E ekt kann daher als gultig angesehen werden.
Im Unterschied zur ersten und zweiten Hauptuntersuchung wurde hier jedoch eine
statistisch bedeutsame Interaktion von Prime, Typizitat und Valenz der TargetBegri e gefunden. Die Analyse dieser dreifachen Interaktion erbrachte, da die
gefundenen Zusammenhange mit der Valenz der Begri e nicht wie erwartet fur
die "typisch alten\ Target-Begri e galten, sondern vielmehr auf Unterschiede in
den Reaktionszeiten der "typisch jungen\ Begri e in Abhangigkeit vom PrimeStimulus zuruckzufuhren waren. Hier zeigte sich allerdings in erwartungsgemaer
Weise, da unter dem konsistenten Prime die positiven Begri e schneller erkannt
wurden, wahrend unter dem inkonsistenten Prime-Stimulus die negativen schnellere Reaktionszeiten zeigten. Dieses Ergebnis ist ebenfalls konsistent mit den
Befunden aus der zweiten Hauptuntersuchung, welche zeigte, da lediglich fur
die "typisch jungen\ Target-Begri e unter dem JUNG-Prime signi kante Unterschiede in Abhangigkeit von der Valenz der Begri e zu nden waren. Auch
hier fand sich kein Ein u der Variable "Valenz\ fur die "typisch alten\ TargetBegri 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 Begri e auf der Variable "Typizitat\ bedeutsam. Hierdurch konnte erwartet werden, da vorhandene E ekte, insbesondere durch die davon abhangige Verschiebung der Gewichtung der Variable "Valenz\, verdeutlicht werden konnen. Die
im Vergleich zur zweiten Hauptuntersuchung gefundene dreifache Interaktion der
unabhangigen Variablen kann im Rahmen dieser U berlegungen interpretiert werden. 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 abschlieend diskutiert. Zunachst werden in Abschnitt 7.1 zusammenfassend die wichtigsten theoretischen U berlegungen, welche zur Ableitung der Fragestellung der Arbeit gefuhrt haben, im U berblick dargestellt und die wesentlichen Ergebnisse vor deren Hintergrund
erortert werden. In den anschlieenden Abschnitten 7.2 und 7.3 werden die methodischen und inhaltlichen Schlufolgerungen, welche sich aus den Befunden dieser Arbeit
ergeben, herausgearbeitet. Dabei wird einerseits deren Integration in den bisherigen
Forschungstand der Erfassung impliziter Informationsverarbeitungsprozesse in der Stereotypforschung und andererseits ihre inhaltliche Beurteilung im Lichte bisheriger Befunden zu Altersstereotypen vorgenommen. Im letzten Abschnitt werden Implikationen
der vorliegenden Befunde fur zukunftige Forschungsvorhaben im Priming-Paradigma
und o ene Fragestellungen erortert.

7.1 U berblick
Wie in Kapitel 2 dargestellt wurde, ist das Konzept des sozialen Stereotyps eines mit
der langsten Forschungstradition innerhalb der Sozialpsychologie. In den Rahmen der
kognitiven Theorien, welche soziale Stereotypen als mentale Reprasentationen konzeptualisieren, 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 Komponenten, welche den Proze der Aktivierung und Anwendung von stereotypen Wissensinhalten beschreiben (vgl. Kapitel 3.3). Wahrend die automatische, unintentionale
Komponente nicht der bewuten Aufmerksamkeitskontrolle zuganglich ist, spielen bei
der kontrollierten Komponente intentionale Prozesse wie z.B. soziale Erwunschtheit eine wesentliche Rolle. Deren Ein u kann insbesondere bei der bis dahin traditionellen
Erfassungsmethode sozialer Stereotypen anhand von Fragebogenskalen deutlich werden (vgl. Kapitel 4.1). Verbunden mit der Hinwendung zu Aspekten der kognitiven
Informationsverarbeitung, vollzog sich daher auch ein Paradigmenwechsel in den Erfassungsmethoden. 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 Vielzahl an Untersuchungen in diesem Ansatz fallt 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 umfat die wichtigsten methodischen und inhaltlichen Aspekte verschiedener Studien im Hinblick auf ihren Beitrag zum Nachweis automatischer Informationsverarbeitung bei der Stereotypaktivierung (vgl. Kapitel 4.5).
Der Kriterienkatalog wurde in einer neuen Methode zur Erfassung automatischer Informationsverarbeitung bei der Stereotypaktivierung umgesetzt. Ziel war es, durch die zusammenfassenden Berucksichtigung aller wesentlichen Kriterien einer Priming-Studie
im Rahmen einer Methode, deren Sensibilitat bzw. Megenauigkeit gegenuber einer
klassischen Vorgehensweise zu evaluieren. Die zentralen Fragestellungen der vorliegenden 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 aussagekraftigere Messung automatischer Prozesse der Stereotypaktivierung erfolgen? Eine solche Verbesserung der Megenauigkeit, welche auf Annahmen zur Di erenzierung
der Prime-E ekte beruhte, kann sich aufgrund theoretischer U berlegungen entweder in der Groe der gefundenen E ekte oder in einer Erhohung der Trennscharfe
niederschlagen (vgl. Kapitel 4.5). Die Gultigkeit der Hypothesen wurden im Vergleich mit einer hinsichtlich der Target-Darbietung klassischen Vorgehensweise
im Priming-Paradigma evaluiert (vgl. Kapitel 6.5.2).
2. Konnen durch das inhaltliche Kriterium der systematischen Kontrolle der Variable "Valenz\ (vgl. Kapitel 4.3.3) bisherige Befunde zur automatischen Aktivierung sozialer Stereotypen, welche mehrheitlich deren negative Konnotation betonen, 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 Stereotypen keine Aussagen uber den di erentiellen Ein u beider Aspekte getro en

werden. Zur Uberpr
ufung dieser Hypothese wurde als inhaltlicher Untersuchungsgegenstand fur diese Arbeit das soziale Altersstereotyp ausgewahlt (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 Prufung dieser Hypothesen wurden drei unabhangige Experimente im PrimingParadigma durchgefuhrt, deren Beitrag zur Beantwortung der Fragestellungen zu differenzieren ist:
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1. Die erste Hauptuntersuchung (vgl. Kapitel 6.2) diente zunachst zum generellen
Nachweis von Prime-E ekten anhand der neuen Methode.
2. Auf der Grundlage der Nachbefragung wurde ein verbessertes Stimulusmaterial
generiert, welches fur die zweite Hauptuntersuchung (vgl. Kapitel 6.4) den Test
aussagekraftigerer Ergebnisse fur den Vergleich der neuen mit der klassischen
Methoden erlaubte.
3. Fur die methodische Fragestellung stand der Vergleich der Befunde aus der zweiten Hauptuntersuchung mit allmahlicher Target-Darbietung mit denen der dritten, hinsichtlich der Groe der Prime-E ekte bzw. ihrer Trennscharfe im Mittelpunkt. Zur U berprufung der inhaltlichen Fragestellung genugte zunachst die
alleinige Betrachtung der Ergebnisse der dritten Hauptuntersuchung (vgl. Kapitel
6.5), welche bzgl. der Target-Darbietung der klassischen Vorgehensweise bisheriger Untersuchungen aus der Literatur entspricht. Aufgrund der Konsistenz ihrer
Ergebnisse mit denen der beiden ersten Hauptuntersuchung, konnten sie jedoch
eine zusatzliche Stutzung erfahren.

Empirisches Vorgehen Durch die umfangreichen Voruntersuchungen, welche in Ka-

pitel 5 und 6.3 dargestellt sind, konnte zunachst anhand der Bestimmung der Wahrnehmungsschwelle der Nachweis fur 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 fur die Erfassung des sozialen Stereotyps vom Alter
ausgewahlt. Die Bildung erlaubte eine Auswahl derjenigen Eigenschaftsbegri e, welche
sich sowohl fur die Beschreibung einer alten Person eignen (im Sinne normativ "typischer\) 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 PrimeE ekten mit Hilfe der neuen Methode der visuellen Target-Verfremdung zu erbringen. Anhand von Einzelanalysen konnten 18 Target-Begri e mit signi kanten PrimeE ekten identi ziert werden, fur welche gezeigt werden konnte, da mit dieser neuen
Vorgehensweise semantische Prime-E ekte gemessen werden konnen. Allerdings zeigten
diese E ekte nicht bei allen Begri en in die erwartete Richtung. Vielmehr wurden fur
funf Begri e Prime-E ekte fur die inkonsistente Prime/Target-Kombination gefunden.
Einen Ein u der Variable "Valenz\ wurde dabei jedoch nicht nachgewiesen.
Diese Befunde wurden vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Nachbefragung kritisch betrachtet. Dieser kam eine wichtige Kontrollfunktion hinsichtlich der U berprufung selektiver Stichprobene ekte, der Validitat der ausgewahlten Begri e und
der experimentellen Manipulation zu. Die Aufgabe der "Gedanken-Liste\ hatte insgesamt 151 zusatzliche Begri e erbracht, welche im Zusammenhang mit alten bzw. jungen Menschen genannt wurden und im ursprunglichen Begri sinventar, welches einer
im englischen Sprachraum durchgefuhrten Studie entstammte (vgl. Rothbaum, 1983),
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nicht enthalten waren (vgl. Kapitel 6.2.4). Diese groe Anzahl wurde dahingehend interpretiert, da das ausgewahlte Wortmaterial, trotz der sorgfaltigen Prufung seiner
Gultigkeit fur den deutschen Sprachraum (vgl. Kapitel 5) nur geringe okologische Validitat aufwies. Zur Verbesserung der Vergleichsbasis fur die dritte Hauptuntersuchung
wurden daher zunachst diese neuen Begri e analog dem ersten Begri sinventar einem
Auswahlprozedere unterzogen (vgl. Kapitel 6.3). Anschlieend fand die erneute Prufung
beider Begri sinventare (18 Begi e des ersten Hauptexperimentes und 45 aus der erneuten 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 erbringen. Hierbei konnte jedoch im Vergleich zur ersten Priming-Untersuchung angenommen werden, da die durch das verbesserte Stimulusmaterial gefundenen PrimeE ekte eine deutlichere und aussagekraftigere Basis fur den Vergleich mit einer - hinsichtlich der Target-Darbietung - klassischen Vorgehensweise darstellten. Zusatzlich
wurde zur Gewahrleistung der Parallelitat mit der dritten Hauptuntersuchung, die
Moglichkeit der unabhangigen Analyse gefundener Prime-E ekte in Abhangigkeit von
der Valenz und Typizitat der ausgewahlten Eigenschaftsbegri e als neuer Aspekt aufgenommen. Die bisher gefundenen Ergebnisse der ersten Hauptuntersuchung konnten
somit durch ein erneutes Priming-Experiment sowohl methodisch als auch inhaltlich
besser abgesichert werden.
Die Voraussetzungsprufung fur eine valide Gesamtanalyse, hatte zunachst fur neutrale Target-Begri e erwartungsgema keine Prime-E ekte ergeben. Zusatzlich wurden
fur 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 konnen 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
Typizitat der Target-Begri e gefunden werden. Der einzige E ekt an dem die Variable "Valenz\ beteiligt war, zeigte sich bezuglich der "typisch jung/positiven\ TargetBegri e, welche unter dem JUNG-Prime erwartungsgema 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 funf weiteren aus dem ersten Experiment, nicht in die erwartete Richtung.

Die Uberpr
ufung der methodischen Fragestellung, ob durch die visuelle TargetVerfremdung 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 zusatzlich anhand
der klassischen Methode der Target-Darbietung gepruft werden.
Bezogen auf die Prufung der methodischen Hypothese konnte gezeigt werden, da
der Vergleich der Groe der Prime-E ekte keine bedeutsamen Unterschiede zwischen
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den beiden Vorgehensweisen der Target-Darbietung erbrachte. Vielmehr wurde nachgewiesen, da eine Verbesserung der Aussagekraft bzw. Megenauigkeit mit der Methode
der allmahlichen Target-Darbietung im Hinblick auf die Trennscharfe erreicht werden
kann. Es fanden sich deutlich geringere Streuungsmae fur die Mittelwerte der TargetBegri e, sowohl der mit signi kanten als auch der mit nicht-signi kanten E ekten.
Die Prufung der inhaltlichen Fragestellung ergab zunachst, 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, fur diese Begri e die assoziative
Nahe zur komplementaren sozialen Kategorie gegeben war. Aus dieser inhaltlichen Interpretation erfolgte eine Umkodierung der Begri e auf der Variable "Typizitat\ gema
der Richtung der gefundenen Prime-E ekte.
Bezogen auf die inhaltliche Fragestellung wurde erwartet, da diese Uminterpretation
auf nur einer der unabhangigen Variablen, Auswirkungen auf den Ein u der anderen
Variable "Valenz\ mit sich brachte. Da die Umkodierung in Richtung bereits gefundener E ekte erfolgte, wurde angenommen, da dies zu einer Verstarkung der Tendenz
bisheriger Befunde fuhrt. Hierdurch wurde angenommen, da vorhandene E ekte bezogen auf die Typizitatsdimension, insbesondere der Ein u der Variable "Valenz\,
verdeutlicht werden. Die Zulassigkeit dieses Vorgehens wurde gestutzt durch die Auswahl der Prime-Stimuli, welche keinen Schlu auf Beispiel-Priming zulieen, wodurch
die Interpretation der Ergebnisse im Rahmen von Kontraste ekten nahegelegen hatte.
Die Gesamtanalyse der auf der Variable "Typizitat\ umkodierten Target-Begri e
erbrachte die erwarteten E ekte, wobei auch diesmal der di erentielle Ein u der Variable "Valenz\ lediglich fur 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 Fragebogenerfassung der dritten Voruntersuchung andeutete, nicht gefunden werden konnte.

7.2 Methodische Schlufolgerungen
Die Prufung der methodischen Hypothese ergab, da die Annahme, die Di erenzierung
von Prime-E ekten konne durch die vorgenommene spezi sche Maskierung im Sinne
der Untersuchungen von Durgunoglu (1988) erfolgen, zu verwerfen ist. Dieser Hypothese lag die U berlegung zugrunde, da durch das allmahliche Aufblattern 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 Verstarkung der Bahnung
assoziierter Prime/Target-Kombinationen erwartet. Im Zusammenspiel mit der Pramisse, da durch die anfangliche Belegung der Target-Begri e mit einer Maske gleichzeitig
die Hemmung nicht-assoziierter Prime/Target-Kombinationen verstarkt werden kann,
wurde erwartet, da dies weiter auseinanderliegene Einzele ekte in Abhangigkeit vom
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Prime-Stimulus generiert. In der Folge sollten sich diese bei Di erenzbildung in Form
von groeren Prime-E ekten niederschlagen. Dabei mu die Groe der Prime-E ekte
als relatives Ma in beiden Experimenten verglichen werden, da durch die verzogerte
Target-Darbietung langere Reaktionszeiten fur das Erkennen der Begri e notwendig
waren. Die (relative) Groe der Prime-E ekte kann jedoch aufgrund der gefundenen
Ergebnisse nicht als das geeignete Kriterium fur die Beurteilung der Sensibilitat der
neuen Memethode herangezogen werden, denn die Mittelwerte der Prime-E ekte beider Hauptuntersuchungen unterschieden sich nicht bedeutsam voneinander. Die Analogieannahme 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
groerer Trennscharfe postulierte, konnte bestatigt werden. Im Unterschied zur ersten
methodischen Hypothese, welche sich lediglich auf vorhandene Prime-E ekte (Bahnung
oder Hemmung) bezieht, lat die zweite zusatzlich Aussagen uber die Relation vorhandener zu nicht-vorhandenen Prime-E ekten zu. Als wesentlicher Faktor kann hier der
zeitliche Verlauf der experimentellen Aufgabe betrachtet werden. Durch die allmahliche Aufblatterung der Target-Begri e wurde eine Dehnung des Intervalls erreicht, in
welchem die lexikalische Entscheidung getro en werden konnte. Dadurch verlangerte
sich im Vergleich zur klassischen Methode der Target-Darbietung die zum Erkennen
der Target-Begri e notwendige Reaktionszeit etwa um das Zehnfache.
Eine mogliche Fehlergroe fur die Interpretation der Befunde konnte der Ein u
kontrollierter E ekte in diesem Intervall darstellen. Aus den parallelen E ekten des
zweiten und dritten Experimentes kann jedoch geschlossen werden, da durch diese
Reaktionszeitverlangerung die Moglichkeit fur den Ein u kontrollierter Informationsverarbeitungsprozesse nicht verstarkt wurde. In beiden Fallen variierten die experimentellen Bedingungen lediglich bezuglich der Target-Darbietung. Vielmehr scheint sich
tatsachlich wie eingangs postuliert, durch die Wahl der Aufgabe einer lexikalischen
Entscheidung und die damit verbundene Vorgabe moglichst korrekte Entscheidungen
zu tre en, die Aufmerksamkeit der Probanden auf diese Aufgabe zu fokussieren. Fur
weitere, komplexe kontrollierte Prozesse stand somit nicht ausreichend kognitive Kapazitat zu Verfugung (vgl. Kapitel 6.1).
Durch die gestreckte Zeitskala kann der E ekt, welcher in beiden Experimenten bezogen auf das relative Veranderungsma gleich war, vergleichbar mit einer Lupe oder
einem Mikroskop, mit groerem Au osungsgrad betrachtet werden. Diese Streckung der
fur das Erkennen notwendigen Skala hatte jedoch, wie die Ergebnisse zur ersten methodischen Hypothese zeigen, keinen Ein u auf die Veranderung der Groe der relativen
Mittelwerte gefundener E ekte. Vielmehr scheint eine Verbesserung der Trennscharfe
auf eine Veranderung der Skalierung der Streuungsmae zuruckzufuhren zu sein. Mogliche Fehlergroen, wie z.B. die physiologisch bedingte Geschwindigkeit, welche fur den
Tastendruck benotigt wird, fallen bei den fast um ein zehnfaches kurzeren absoluten
Reaktionszeiten mit der klassischen Methode wesentlich starker ins Gewicht. Das zeigt
sich darin, da die Mefehler im Vergleich zur absolut gemessenen Groe bei allmahlicher Target-Darbeitung wesentlich geringer sind, wodurch die gefundenen Streuungsmaen, welche sich im Vergleich zu den Reaktionszeiten mit der klassischen Methode
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unterproportional zur Skalierung der Meeinheit veranderten, deutlich geringer waren.
Die erreichte Verbesserung der Trennscharfe 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 allmahlichen Target-Darbietung uber alle Probanden hinweg ein praziseres Ergebnis bezuglich
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 fur das Erkennen der Target-Begri e hat somit
nicht zu einer Veranderung der (relativen) Groe der Mittelwerte bzw. ihres Abstandes
gefuhrt. Die Verbesserung der Megenauigkeit semantischer Assoziationse ekte anhand
dieser neuen Methode mit verzogerter Target-Darbietung ist in der Minimierung des
Ein usses von Storfaktoren zu sehen. Sie zeigt sich in der Verbesserung der Trennscharfe
aufgrund geringer Streuungsmae der Reaktionszeiten. Die neue Methode der allmahlichen Target-Darbietung kann daher zur genaueren Bestimmung des Assoziationsgrades
verschiedener Target-Stimuli mit einem Prime-Stimulus eingesetzt werden. Zusatzlich
kann sie insbesondere fur eher explorative Fragestellungen als geeignet beurteilt werden, da sie die Moglichkeit bietet, aus einem Gesamtpool an Target-Stimuli, diejenigen
herauszu ltern, welche aussagekraftige Ergebnisse in semantischen Assoziationsexperimenten erwarten lassen. Die Auswahlmoglichkeiten fur e ektives Stimulusmaterial
konnen somit mit dieser Methode verbessert werden.

7.3 Inhaltliche Schlufolgerungen
Die Prufung der inhaltlichen Fragestellung hat ergeben, da das hau g in der Literatur
postulierte negative Stereotyp vom Alter nicht gefunden werden konnte. Ausgehend von
der Annahme, da mit den eingesetzten impliziten Erfassungsmethoden die mentale Reprasentation der sozialen Kategorie "Alter\ unbeein ut von intentionalen Ein ussen
wie z.B. sozialer Erwunschtheit abgebildet werden kann, ist das Ergebnis als bedeutsam im Vergleich zu bisherigen Untersuchungen zu beurteilen. Im folgenden werden
systematische U berlegungen zu moglichen Ein ufaktoren und alternativer Interpretationen fur 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
 Reprasentativitat bzw. Vielfalt der Target-Begri e
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 E ekte der systematischen Kontrolle der Variable "Valenz\

1. Selektive Stichprobene ekte:

Die Prufung der inhaltlichen Fragestellung hat einen Zusammenhang von positiver Valenz und junger Typizitatsauspragung ergeben. Dieser Befund ist komplementar zu dem eigentlich erwarteten von negativer Valenz und alter Typizitatsauspragung in der Annahme eines negativen Altersstereotyps.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach selektiven Stichprobene ekten, welche aufgrund der fur die Priming-Experimente rekrutierten Stichprobe
junger Menschen zustande gekommen sein konnten. Diese Frage kann im Lichte
von Befunden von Wentura und Kollegen (1997) diskutiert werden. Die Autoren hinterfragen die Verwendung des Begri es "alt\ als Prime vor dem Hintergrund von Akkommodationsuberlegungen fur eine Stichprobe alterer Menschen.
Sie nehmen an, da mit zunehmendem Alter das Attribut selbstreferentiellen
Charakter annnimmt und gema der damit verbundenen Verschiebung von der
Fremdgruppe der A lteren zur Eigengruppe selbstbildschutzende Mechanismen in
Gang kommmen, welche das ansonsten gemeinhin mit negativen Konnotationen
verbundene Stereotyp des Alters mit di erentiellen und positiven Konnationen
fullen. Kognitionspsychologisch hat diese Verschiebung zur Folge, da akkommodative Veranderungen in der assoziativen Struktur der mentalen Reprasentation
alter Mensch\ auftreten. Die Starke der assoziativen Verbindungen zu positiven
"Merkmale
wachst, wahrend die zu negativen zumindest abgeschwacht wird. Als
vermittelnder Mechanismus wird von Rothermund et al. (1995) die unwillkurliche 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\ fuhren. Ein alternativer Erklarungsansatz besteht in der Annahme,
da die Vermeidung der Selbstkategorisierung als "alt\ zum Zwecke des Selbstschutzes (vgl. Ward, 1984) zu der oben dargelegten positiven Umdeutung fuhrt.
Die U bertragung dieser Annahmen auf junge Menschen kann eine Erklarung fur
den gefundenen Komplementare ekt bieten. Er kann dadurch zustande gekommen sein, als da fur junge Menschen die selbstreferentielle Bedeutung des Begri es "jung\ zu einer selektiven Aufmerksamkeitsausrichtung auf positive Informationen fuhrte. Dies kann in der Folge den gefundenen Zusammenhang zwischen "typisch jung\ eingeschatzten Target-Begri en und der Valenzauspragung
positiv\ im Sinne der Befunde von Wentura et al. (1997) bewirkt haben. Eine
"Beei
uung der Einschatzung der "typisch alten\ Target-Begri e kann jedoch
daraus nicht abgeleitet werden.
Durch die in Kapitel 5.3 beschriebenen Voruntersuchungen konnten zusatzlich Effekte altersabhangiger Einschatzung des Stimulusmaterials kontrolliert werden.
Hier wurden keine signi kanten Unterschiede in der evaluativen Einschatzung der
Target-Begri e in Abhangigkeit vom Alter der Probanden gefunden. Dieser Befund ist parallel zu denen von Hummert (1990), welche fand, da junge Menschen

7.3. Inhaltliche Schlufolgerungen

143

negative stereotyprelevante Attribute nicht typischer fur alter Menschen hielten
als positive und sich in ihrer Einschatzung auch nicht von den alteren Menschen
unterschieden.
Zusatzlich wurde der Ein u der Stichprobenwahl anhand der Nachbefragung
zum ersten Hauptexperiment (vgl. Kapitel 6.2) uberpruft. Hier zeigte sich, da
der Vergleich der Prime-E ekte derjenigen Probanden, welche nur uber geringen
Kontakt zu alteren Menschen berichteten mit denjenigen, welche regelmaige
Kontakte p egen, keine Unterschiede bzgl. der Einschatzungen erbrachte. Daher
wurde der Aspekt der Kontrolle selektiver Stichprobene ekte bezogen auf das
Alter der Probanden im weiteren experimentellen Vorgehen vernachlassigt.
Zusammenfassend sind fur die Beantwortung der inhaltlichen Fragestellung die
folgenden U berlegungen entscheidend: Bei der Auswahl der Stichprobe fur die Beurteilung der als "typisch alt\ eingeschatzten Target-Begri e handelte es sich um
eine selektive Auswahl in Richtung der Fremdgruppe. Hierdurch kann angenommen werden, da im Sinne des Fremdgruppen-Homogenitatse ektes die Erwartungen eines negativen Altersstereotyp eher verstarkt werden. Dennoch wurden
keine Unterschiede in den Reaktionszeiten in Abhangigkeit 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 Fragestellung beurteilt werden.

2. Motivational bedingte Kontraste ekte:

Die Befunde dieser Arbeit konnten das negative soziale Stereotyp vom Alter nicht
abbilden. Vielmehr fanden sich komplementare E ekte fur die Beurteilung junger
Menschen. Der gefundene Komplementare ekt kann auch im Lichte von Untersuchungen bewertet werden, welche Kontraste ekte fur semantisch assoziierte
Prime/Target-Kombinationen nachwiesen.
Thompson, Roman, Moskowitz, Chaiken & Bargh (1994) zeigten, da selbst wenn
Personen sich nicht uber den potentiellen Ein u eines Prime-Stimulus auf nachfolgende Beurteilungsprozesse bewut sind, dieser nicht zwingend die Beurteilung stimuluskonsistent, d.h. assimilativ beein ussen mu. Wird die verfugbare
Target-Infomation systematische verarbeitet, wie dies unter ausreichender Motivation zu genauer Beurteilung der Fall ist, konnen in der Folge Kontraste ekte
entstehen. Die lexikalische Entscheidungsaufgabe, welche bei den in dieser Arbeit
durchgefuhrten Experimenten verwendet wurde, kann als eine Aufgabe betrachtet werden, deren Ziel es ist, eine moglichst akurate Beurteilung abzugeben. Sie
kann somit nur mit ausreichender Motivation zur Genauigkeit richtig bearbeitet
werden kann. Diese Notwendigkeit wurde auch in der Instruktion der Probanden betont, so da davon ausgegangen werden kann, da die Motivation eine
moglichst genaue Entscheidung zu tre en, durchaus bei der Durchfuhrung der
Experimente bedeutsam war.
Durch die Dehnung des Intervalls aufgrund der allmahlichen 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 Kontrasteffektes beein ut wurden.
Thompson et al. (1994) unterscheiden dabei jedoch zwischen on-line und recoding Prozessen, welche prime-abhangige Assimilations- bzw. Kontraste ekte
in der Personenwahrnehmung beein ussen, abhangig vom Zeitpunkt der Aktivierung 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 fuhren. Wird die Genauigkeitsmotivation jedoch erst nach Prasentation des Prime-Stimulus aktiviert,
werden sowohl der erste, prime-konsistente Eindruck als auch die spezi sche Information uber das nachfolgende Stimuli im Arbeitsgedachtnis miteinander verglichen. Durch die Aktivierung des Ziels, sich ein moglichst genauen Eindruck
zu bilden, wird das ursprungliche Vertrauen in die prime-konsistente Wahrnehmung beein ut und durch weitere, spezi sche Target-Information uberpruft. In
der Folge werden Kontraste ekte hau ger. Thompson et al. (1994) empfehlen fur
zukunftige Studien zu uberprufen, ob die gefundenen E ekte auch dann auftreten,
wenn es fur die Probanden tatsachlich keine Moglichkeit gibt eine Prime/TargetVerbindung wahrend der Experimentalphase zu erkennen, wie es in subliminalen
Priming-Versuchsanordnungen der Fall ist.
Fur die vorliegende Versuchsanordnung kann daher zusammenfassend davon ausgegangen werden, da die Motivation zur Genauigkeit, sofern sie eine Rolle spielt,
schon vor der Prime-Darbietung wirksam war. Es ist daher nicht davon auszugehen, 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 reprasentieren. Sie erlauben somit einen adaquaten Nachweis der
mit ihr eng assoziierten Charakteristika.
Ein fur die gefundenen Ergebnisse wesentlicher Aspekt scheint dabei der Bedeutung des Begri es "alt\ selbst zu zukommen. In unterschiedlichen Untersuchungen wurde bereits diskutiert, da er in Abhangigkeit vom jeweiligen Kontext
sowohl positive (z.B. alte Freunde) als auch im Sinne des hau g postulierten
Stereotyps, negative Bedeutung besitzen kann (vgl. Kite & Johnson, 1988; Oakes, Haslam & Turner, 1994). Die Verwendung des singularen Begri s in seiner
Funktion als Prime-Stimulus kann demnach zur Aktivierung einer Vielzahl, bezogen auf die Valenzauspragung heterogenen, Anzahl assoziierter Charakteristika
fuhren. Diese kann jedoch nur dann anhand der verwendeten impliziten Erfassungsmethoden abgebildet werden, wenn die Voraussetzung gegeben ist, da die
Auswahl des Prime-Stimulus die Aktivierung der sozialen Kategorie gewahrleistet.

7.3. Inhaltliche Schlufolgerungen
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Rosch, Mervis, Gray, Johnson & Boyes-Braem (1976) beschreiben in diesem Zusammenhang Eigenschaften als hierarchisch organisierte Kategorien. Eigenschaften, welche einer sehr ubergeordnete, inklusiven Kategorienebene zugeordnet werden konnen, umfassen viele potentielle Verhaltensweisen. Daraus kann abgeleitet
werden, da die Aktvierung der sozialen Kategorie alter Menschen durch einen
ubergeordneten Begri wie "alt\ dazu fuhrt, da die Gesamtheit aller Subtypen
und damit verbundener evaluativer Konnotationen aktiviert wird. Diese Annahme kann durch die Untersuchung von Ford, Stangor & Duan (1994) gestutzt
werden. Sie zeigten, da die Aktivierung sozialer Kategorien durch spezi sche
Kategorienlabels unterschiedliche E ekte bewirken, je nach dem Ausma wie explizit sie eine spezi sche mentale Reprasentation einer sozialen Kategorie aktivieren. Die Aktivierung eines allgemeinen Kategorienetiketts, wie z.B. "alt\,
macht es demnach weniger wahrscheinlich eine distinkte, prototypische kategoriale Reprasentation zu aktivieren, welche als Vergleichsstandard fur die Beurteilung nachfolgender Stimuli herangezogen werden kann. Den gefundenen E ekten
liegt vielmehr die Tatsache zugrunde, da fur die meisten sozialen Kategorien, wie
auch der des Alters verschiedene Einheiten existieren, welche die Gesamtkategorie
reprasentieren (vgl. Brewer, Dull & Lui, 1981; Schmidt & Boland, 1986). Schmidt
& Boland (1986) fanden beispielsweise, da die Kategorie "alterer Menschen\ am
besten durch diverse Subtypen reprasentiert wird. Daher wird die Aktivierung einer solchen (U ber-)Kategorie durch einen entsprechenden Prime-Stimulus keine
spezi sche Reprasentation, d.h. keinen spezi schen Subtypen aktivieren; vielmehr
wird sich die Aktivierung uber alle spezi schen Subtypen hinweg ausbreiten. Die
Folge ist die erleichterte Zuganglichkeit aller Subtypen, welche nicht im Zusammenhang mit einer spezi schen Valenzauspragung 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 konnen
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 Fulle des fur diese Arbeit ausgewahlten Stimulusmaterials, kann davon ausgegangen werden, da die Bedeutung der
gefundenen Ergebnisse nicht durch spezi sche Selektionse ekte des Stimulusmaterials eingeschrankt war. Die gefundenen Ergebnisse konnen daher als aussagekraftig gelten.
Diese Annahmen werden vor dem Hintergrund einer weiteren Voraussetzung fur
den aussagekraftigen Nachweis evaluativ gepragter sozialer Stereotypen bedeutsam. Das ausgewahlte Stimulusmaterial mu hinreichend heterogen sein, um die
potentielle Vielfalt der Subtypen abbilden zu konnen. Dies bedeutet, da das
soziale Stereotyp in der Gesamtzahl experimenteller Stimuli adaquat reprasentiert sein mu. Die Wahrscheinlichkeit der Identi kation potentieller stereotypkonsistenter Assoziationen ist dabei umso groer, je vielfaltiger das ausgewahlte
Stimulusmaterial ist. Eine Gesamtanzahl von drei Target-Stimuli (vgl. Dovidio
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et al. 1986; Gaertner & McLaughlin, 1983), welche zusatzlich nur eine evaluative
Dimension der sozialen Kategorie reprasentiert, mu jedoch als nur wenig geeignet beurteilt werden, um daraus generalisierende Aussagen uber spezi sch soziale
Stereotype ableiten zu konnen. 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 Ein ufaktoren auf die gefundenen Ergebnisse
und alternativer Interpretationen kann angenommen werden, da die systematische Kontrolle der Variable "Valenz\ zu di erenzierteren Befunden bzgl. evaluativer und semantischer Assoziationse ekte fuhrte. Dieses Ergebnis ist insbesondere
im Lichte der Tatsache bedeutsam, da sie auch unter Methodenvariation (Vergleich 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 Stereotypizitat der Target-Begri e hau g mit deren 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 Variablen ist es nicht moglich den Ein u jeder einzelnen fur das Zustandekommen
evaluativ gepragter Zusammenhange zu identi zieren. Eindeutige Schlufolgerungen auf den di erentiellen Ein u der Variable "Valenz\ lassen sich jedoch erst
dann tre en, wenn - wie in der vorliegenden Arbeit geschehen - die unabhangige Analysen evaluativer und semantischer Assoziationse ekte des verwendeten
Stimulusmaterials moglich ist. Die Befunde fur die Target-Begri e, welche auf
der Dimension "Valenz\ als neutral eingeschatzt wurden (vgl. Tabelle 6.10 bzw.
6.11), zeigten die
erwarteten Prime-E ekte. Fur diejenigen Target-Begri e, welche auf der Dimension "Typizitat\ neutral eingeschatzt 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 Ergebnissen 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 Komponente handelt, kann zusatzlich der Befund der dritten Voruntersuchung herangezogen werden (vgl. Kapitel 6.3). In Voruntersuchung IIIa zeigte sich zunachst,
da fur die Begri e mit hoherer okologischer Validitat in der expliziten Erfassungsmethode anhand des Fragebogens, ein Zusammenhang zwischen negativer
Valenz und der Typizitat fur 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 Valenzauspragung, im Sinne normativer Erwartungen fur die Gruppe der alteren
Menschen und hoher Scopeeinschatzung 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.

7.4. Zusammenfassung
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Die Ergebnisse sind somit komplementar zu den Befunden bisheriger Untersuchungen, welche anhand expliziter Erfassungsmethoden keine evaluative Konnotation in den Beurteilungen sozialer Kategorien fanden, diese jedoch mit Hilfe
impliziter Verfahren nachwiesen.
Eine Erklarung dieser komplementaren Befunde kann moglicherweise im gesellschaftlichen Bild alter Menschen gesehen werden. "Alt sein\ als negativ zu beurteilen oder alte Menschen mit abwertenden Begri en zu beschreiben entspricht
der gesellschaftlich anerkannten Einstellung gegenuber alten Menschen, so da
entsprechende A uerungen nicht negativ sanktioniert, im Gegenteil hau g sogar bestatigend erwidert werden. Das Bewutsein, da es sich hierbei um die
Diskriminierung einer sozialen Gruppe handelt, scheint weniger ausgepragt zu
sein. Diejenigen E ekte sozialer Erwunschtheit, welche z.B. beim Geschlechtsoder Rassestereotyp wirksam sind und dazu fuhren, da anhand expliziter Erfassungsmethoden das negative Stereotyp nicht nachweisbar ist, konnen sich daher
bezogen auf das Altersstereotyp in umgekehrt Weise zeigen. Der kontrollierende
Ein u der sozialen Erwunschtheit, welche z.B beim Rassesteretyp dazu fuhrt,
dies in expliziten Erfassungsmethoden zu leugen, fuhrt beim Altersstereotyp dazu, da es anhand der Fragebogenmethode nachgewiesen wird (vgl. Kapitel 6.3).
Bei der Erfassung des Altersstereotyp anhand impliziter Methoden zeigt sich
dann, bei entsprechend ausgewahltem Experimentalmaterial (siehe oben), da
die mentale Reprasentation der sozialen Kategorie alter Menschen aus Charakteristika besteht, welche sowohl positive als auch negative Konnotationen besitzten.
Dabei scheint jedoch der Ein u der positiv konnotierten Eigenschaften starker
zu sein.
Zusammenfassend kann bezogen auf die inhaltliche Fragestellung dieser Arbeit angenommen werden, da die systematische Kontrolle der Variable "Valenz\ di erenzierende Aussagen uber eine mogliche evaluative Komponente mentaler Reprasentationen
zulat. Befunde aus bisherigen Studien, bei welchen eine wie in dieser Arbeit durchgefuhrte unabhangige Analyse evaluativer und semantischer Assoziationse ekte nicht
moglich war, sollten daher einer U berprufung unterzogen werde.

7.4 Zusammenfassung
Zusammenfassend ist der Beitrag der vorliegenden Arbeit in der Evaluation einer neuen Methode zur impliziten Erfassung semantischer Assoziationse ekte im PrimingParadigma zu sehen. Anhand dieser neuen Methode wurde eine Verbesserung der
Megenauigkeit im Vergleich zu bisherigen impliziten Vorgehensweisen im PrimingParadigma. Diese Verbesserung bezogen auf die Trennscharfe gefundener E ekte, wurde durch das methodische Kriterium der allmahlichen Target-Darbietung erreicht. Hierdurch ist es moglich, zukunftig sowohl den Assoziationsgrad bestimmter Charakteristika fur eine soziale Kategorie genauer zu bestimmen als auch semantische Assoziationse ekte auf der Basis von aussagekraftigerem Stimulusmaterial zu untersuchen.
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Das wesentliche inhaltliche Ergebnis dieser Arbeit liegt im Nachweis der Di erenzierung semantischer und evaluativer Assoziationse ekte durch das Kriterium der systematischen Valenzkontrolle. Am Beispiel des sozialen Stereotyps vom Alter hat sich
dieses Kriterium als bedeutsam fur eine Rekonzeptualisierung bisheriger Befunde erwiesen, welche mehrheitlich die negative Konnotation eines allgemeinen Altersstereotyps
betonen. Die Annahmen anderer Studien, welche den Begri "alt\ als eine ubergeordnete Kategorie fur verschiedene Subtypen von Altersstereotypen betrachten, konnten
durch die vorliegenden Befunde Bestatigung erfahren.

7.5 Ausblick
Die im Rahmen dieser Arbeit beschriebene und evaluierte neue Methode der allmahlichen Target-Darbietung bietet fur zukunftige Untersuchungen die Moglichkeit einer
di erenzierten Betrachtung des Assoziationsgrades unterschiedlicher Target-Stimuli zu
einer sozialen Kategorie. Zusatzlich kann der Nachweis automatischer Stereotypaktivierung bzw. Informationsverarbeitung im Priming-Paradigma durch die Auswahl
e ektiveren Stimulusmaterials durch diese Methode verbessert werden, wodurch aussagekraftiger Ergebnisse erwartet werden.
Die Dehnung des Reaktionsintervalls in Kombination mit den ubrigen aus der Kritik
bisheriger Studien abgeleiteten Kriterien, hat zur Entwicklung einer praziseren Memethode fur den Nachweis automatischer Informationsverarbeitungsprozesse bei der
Stereotypaktivierung gefuhrt. Um die Gultigkeit der gefundenen methodischen Implikationen prufen zu konnen, sind jedoch zunachst weitere Untersuchungen mit der
Methode der allmahlichen Target-Darbietung notwendig, welche den di erentiellen Einu der einzelnen Kritieren genauer beleuchten. Denkbar ware z.B., da die Dehnung
des Zeitintervalls fur 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.

Zusatzlich zum Ein u der einzelnen methodischen Kriterien sind auch Uberpr
ufungen anhand verschiedener inhaltlicher Fragestellungen notwendig.
Sollte die Gultigkeit der Befunde dieser Arbeit und deren Interpretation durch weitere Untersuchungen in diesem Paradigma bestatigt werden, so bietet die neue Methode
die Moglichkeit, bisherige Befunde in der Literatur gezielt im Hinblick auf ihre Aussagekraft zu hinterfragen. Die Ergebnisse einzelner Untersuchungen konnen durch die
Replikation mit e ektiverem Stimulusmaterial im Falle ihrer Bestatigung Starkung ihrer Aussagekraft erfahren. Gelingt die Bestatigung nicht, so muten die bisherigen
Befunde in Frage gestellt werden. Insbesondere fur ambivalent diskutierte und weniger
starke Befunde stellt diese Methode eine Moglichkeit zur weiteren Klarung dar. Damit
konnen auch Fragen, nach dem Geltungsbereich des Einsatzes impliziter Meverfahren
verbunden sein.
Ein weiterer methodischer (Neben-)Befund der vorliegenden Arbeit ist in der Parallelitat der Scope-Einschatzungen einer alten Referenzperson und der impliziten Er-

7.5. Ausblick

149

fassungsmethode zu sehen. Dieser ist mit methodischen Implikationen fur die Beurteilung der Scope-Erfassung im Vergleich von expliziten und impliziten Erfassungsmethoden verbunden. Trotz der Tatsache, da die Scope-Erhebung die Kriterien einer
Untersuchung zum Nachweis automatischer Informationsverarbeitung im fur diese Arbeit formulierten Sinne nicht erfullt, legt die Parallelitat der Befunde fur die ScopeEinschatzungen einer alten Referenzperson und der impliziten Erfassungsmethode die
Interpretation nahe, sie konne eine alternative Erfassungsmethode fur die mentale Reprasentation 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 U berlegungen zusatzlich an Bedeutung. Die Uberprufung der Annahme, da die Methode der Erfassung der impliziten Quantoren als
eine Alternative zu bisherigen impliziten Erfassungsmethoden betrachtet werden kann,
kann als Aufgabe fur weiterfuhrende Untersuchungen formuliert werden.
Mit den Befunden aus der "Scope\-Erhebungen in den Voruntersuchungen IIb und
IIIb sind zusatzlich di erenzierende
Annahmen bezogen auf den Geltungsbereich der
Methode selbst verbunden. Da die Ergebnisse gezeigt haben, da die Einschatzung der
impliziten Quantoren sich in Abhangigkeit vom jeweiligen Referenzrahmen unterscheiden, konnte mit diesen Voruntersuchungen die Annahmen von Gidron et al. (1983) um
eine zusatzlich kontextspezi sche Komponente erweitert werden.
Die inhaltlichen Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, da bisherige Befunde zu
Altersstereotypen bestatigt werden konnen, welche zwischen verschiedenen Subtypen
mit unterschiedlichen evaluativen Konnotationen unterscheiden. Die Wahl eines PrimeStimulus, welcher die soziale Kategorie alter Menschen mit niedrigem Au osungsgrad
beschreibt, und damit die Aktivierung aller moglichen, mit den verschiedenen Subtypen verbundenen Assoziationen zulat, haben in gezeigt, da anhand von impliziten Erfassungsmethoden ein generell negatives Altersstereotyp nicht nachweisbar war.
Dieses Ergebnis ist im Zusammenhang mit der systematischen Kontrolle der Variable
zu interpretieren. Die Befunde bisheriger Studien zu anderen, mit einer spe"ziValenz\
schen Konnotation verbunden sozialen Kategorien, mussen aufgrund methodischer
De zite hinterfragt werden. Eine Aufgabe zukunftiger Forschungsvorhaben konnte daher, wie schon fur 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 zusatzlich durch geschlechtsspezi sche U berlegungen erweitert werden. Da im gesellschaftlichen Sinne der Subtyp alterer Frauen negativer belegt ist als
der alterer (i.e. interessanter) Manner (vgl. Kite & Johnson, 1988), ware es eine Aufgabe weiterer Untersuchungen die Frage zu uberprufen, ob in der Folge bei Frauen die
gefundenen Komplementare ekte starker ausgepragt sind als bei Mannern.

Anhang A
Stimulusmaterial
Wortliste 1
Typizitat
Valenz

alt

jung

positiv

negativ

positiv

negativ

bedachtig
beherrscht
behutend
bescheiden
bestandig
erfahren
ernsthaft
geduldig
ruhig
sparsam

altmodisch
ausgelaugt
engstrinig
geizig
lethargisch
mitrauisch
pedantisch
penibel
passiv
stur

aktiv
aufgeweckt
enthusiastisch
forsch
idealistisch
impulsiv
individualistisch
locker
modern
o en

angespannt
genusuchtig
laut
leichtfertig
prahlerisch
taktlos
uberaktiv
unbesonnen
unerfahren
ungehemmt

Tabelle A.1: Begri sinventar der ersten Hauptuntersuchung
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Wortliste 1a
Typizitat
Valenz

alt
positiv

jung
negativ

bedachtig ausgelaugt
behutend engstrinig
bescheiden geizig
lethargisch
stur

positiv

negativ

enthusiastisch angespannt
impulsiv
genusuchtig
individualistisch leichtfertig
modern
taktlos
prahlerisch
unbesonnen

Tabelle A.2: Begri e mit signi kantem Prime-E ekt der ersten Hauptuntersuchung

Wortliste 2
Typizitat
alt
berentet
sitzend
wartend
beobachtend
konservativ

jung
langhaarig
unkonform
ungestum
explosiv
glatthautig

Valenz
negativ
positiv
mitleidsvoll umganglich
gelangweilt interessant
verloren
nett
egoistisch
gesellig
gemein
reizend

Tabelle A.3: Auswahl der bezogen auf jeweils eine unabhangige Variable neutralen
Target-Begri e fur die zweite Priming-Untersuchung.
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Typizitat
Valenz
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alt
positiv

jung
negativ

weise
tatterig
lebenserfahren gebrechlich
gefestigt
runzelig
wohlhabend
gebuckt
gutig
bedachtig ausgelaugt
behutend
engstirnig
bescheiden
geizig
lethargisch
stur

positiv

negativ

jung
aufmup g
frisch
verwohnt
schnell
hektisch
dynamisch
unstet
sportlich
unbedacht
enthusiastisch angepannt
impulsiv
leichtfertig
individualistisch prahlerisch
modern
taktlos
unbesonnen
genusuchtig

Tabelle A.4: Auswahl der (alten und neuen) Target-Begri e fur die zweite PrimingUntersuchung.

Typizitat neutral
Valenz neutral

gelb blau grun rot braun

Tabelle A.5: Auswahl der auf beiden unabhangigen Variablen neutralen Target-Begri e
fur die zweite Priming-Untersuchung.
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Wortliste sortiert
Begri e aus H1
alt
jung
bedachtig
angespannt
enthusiastisch behutend
bescheiden
leichtfertig
(ausgelaugt) lethargisch
engstrinig
modern
geizig
(impulsiv)
stur
individualistisch
genusuchtig
(taktlos)
prahlerisch

Begri e aus H2
alt
jung
weise
jung
gefestigt
verwohnt
gebrechlich dynamisch
runzelig wohlhabend
hektisch
explosiv
gutig
[sportlich]
berentet
(gelangweilt)
konservativ

Tabelle A.6: Begri sinventar beider Hauptuntersuchungen sortiert bzgl. der gefundenen Prime-E ekte. Die runden Klammer fassen Begri e, welche im zweiten Hauptexperiment keine signi kanten E ekte erbrachten. Die eckige Klammern zeigt denjenigen
Begri , fur welchen in der dritten Hauptuntersuchung neu signi kante E ekte gefunden
wurden.
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