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Zusammenfassung 

 

Theoretischer Hintergrund: Theoretische Ansätze legen nahe, daß die Funktion von Angst 

in der erleichterten Entdeckung von Bedrohung besteht. Weiterhin soll Angst zu einer 

Überbewertung von Bedrohungsreizen führen. Fragestellung: Inwieweit führt soziale Angst 

zu spezifischen Aufmerksamkeitseffekten bei der Wahrnehmung von Items mit sozialer 

Bedrohlichkeit? Methode: Überprüfung dieser Annahmen mit einer Stichprobe 30 niedrig 

sozial ängstlicher Personen, 30 hoch sozial ängstlicher Personen sowie einer Stichprobe mit 

21 sozialphobischen Personen. Innerhalb eines Paradigmas zur Reaktionszeitmessung sowie 

eines Forced-Choice-Paradigmas zur Bestimmung der Wahrnehmungsschwelle kamen 

Matrizen-Suchaufgaben zum Einsatz. Das Reizmaterial setzte sich aus Gesichtern mit 

ärgerlichem, neutralem und freundlichem Ausdruck zusammen. Diese waren von den 

Versuchspersonen zusätzlich nach Bedrohlichkeit und Emotionalität zu raten. Ergebnisse: Es 

fand sich ein genereller Aufmerksamkeitsbias für freundliche Gesichter. Wenn die Gesichter 

als Distraktoren eingesetzt wurden, fand sich eine größere Ablenkbarkeit durch ärgerliche 

Gesichter. Diese zeigte sich bei der Reaktionszeitaufgabe erwartungsgemäß insbesondere bei 

Personen mit sozialer Angst. Weiterhin beurteilten die Personen mit sozialer Angst im 

Vergleich zu niedrig sozial ängstlichen Personen die vorgelegten Gesichter den Erwartungen 

entsprechend generell als bedrohlicher. Schlußfolgerung: Das schnellere Auff inden 

freundlicher Gesichter widerspricht den theoretischen Vorannahmen eines 

stimmungskongruenten Aufmerksamkeitsbias. Eine Ursache hierfür wird in der geringen 

Bedrohlichkeit der Untersuchungssituation vermutet. Eventuell findet erst ab einem 

bestimmten Ausmaß an Bedrohung ein Aufmerksamkeitswechsel von nicht bedrohlichen 

Reizen hin zu angstrelevanten Reizen statt.  
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1. Einleitung 

 

Ein Schwerpunkt der klinisch-psychologischen Forschung liegt seit mehreren Jahren auf 

der Untersuchung von Aufmerksamkeitseffekten in verschiedenen Bereichen klinischer 

und subklinischer Ängste. Eine bevorzugte und schnelle Zuwendung der Aufmerksam-

keit zu Reizen, die aufgrund spezifischer Befürchtungen als bedrohlich bewertet 

werden, stellt im Sinne eines "Attentional Bias" einen weitgehend gesicherten Sachver-

halt dar (vgl. Überblick von Eysenck, 1997). Zur Begründung solcher Effekte wird 

übereinstimmend immer wieder auf die evolutionäre Bedeutung der Emotion „Angst“ 

verwiesen. Sie soll einerseits zur erleichterten Entdeckung von Gefahrenreizen in der 

Umwelt führen und zum anderen den Organismus darauf vorbereiten, schnell und 

effektiv auf diese Reize zu reagieren.  

Der Begriff der Angst ist einer der am häufigsten verwendeten psychologischen Beg-

riffe, sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch im professionellen Bereich der 

Psychologie. Mathews (1988) beschreibt diesen Begriff als allgegenwärtiges Phänomen, 

das einerseits Teil des alltäglichen emotionalen Erlebens der meisten Menschen ist, 

andererseits aber auch eines der am häufigsten geschilderten Symptome im Bereich 

psychischer Probleme darstellt . Trotz dieser allgemeinen Präsenz des Phänomens der 

Angst ist es, auch wenn die Angstforschung auf eine lange Tradition zurückblickt, bis 

heute nicht gelungen, eine einheitli che Begriffsbestimmung oder gar eine einheitli che 

Theorie der Angst zu entwickeln.  

Vergleichsweise wenige und eher inkonsistente Befunde liegen hierbei für den Be-

reich der sozialen Ängste vor. Die Vernachlässigung dieser Problematik ist 

verwunderlich, da Probleme im Umgang mit anderen Personen im alltäglichen Zusam-

menleben von hoher Relevanz sind. Vor allem in unserem Kulturkreis spielt die positive 

Selbstdarstellung in verschiedenen sozialen Bezügen eine immer wichtigere Rolle, um 

Anerkennung oder berufliches Vorankommen zu sichern. Vielleicht liegt eine Ursache 

für die vergleichsweise geringe Beachtung dieser Problematik daran, daß Schwierigkei-

ten im sozialen Umgang in unserer Gesellschaft als inakzeptabel und als Zeichen von 

Schwäche gelten. Gleichzeitig sind soziale Ängste jedoch, da sie sich im sozialen Kon-

takt zeigen, nach außen hin nur sehr schwer zu verheimlichen. Sie verursachen daher 

vor allem dann, wenn sie als „Soziale Phobie“ Krankheitswert erreichen, einen hohen 

Leidensdruck. So fanden Bech und Angst (1996) heraus, daß Sozialphobiker ihre Le-

bensqualität deutlich niedriger einschätzen als Patienten mit anderen Angststörungen. 

Die Tatsache, daß dieser Bereich in jüngerer Zeit in der klinischen Forschung mehr 

Aufmerksamkeit erfährt, dürfte ein wichtiger Schritt in Richtung zu mehr Offenheit und 

Akzeptanz dieser Problematik sein.  

 

Es wird zunächst eine Begriffsklärung von sozialer Angst und dem Störungsbild der 

Sozialen Phobie vorgenommen. Anschließend wird der Versuch einer Einordnung der 
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Thematik in den Bereich der Psychologie des Erlebens und Verhaltens unternommen. 

Dabei werden die Begriffe „Wahrnehmung“ und „Emotion“ genauer betrachtet und in 

einen allgemeinen Funktionszusammenhang gestellt .  

Es folgt ein Überblick über theoretische Modelle zur Entstehung und Aufrechterhal-

tung von Ängsten allgemein sowie über spezielle Theorieansätze, die sich sozialen 

Ängsten zuwenden. Nach einer Überleitung zur eigenen Fragestellung und dem Entwurf 

eines Arbeitsmodells folgen der methodische Teil und der Ergebnisteil mit Diskussio-

nen.  
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2. Soziale Angst und Soziale Phobie - Definition und Abgrenzung 

 

Zentrales Merkmal sozialer Angst ist die Furcht vor der negativen Bewertung durch 

andere Personen. Besonders kriti sch sind daher Situationen, in denen die Betroffenen 

das Gefühl haben, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und in denen eine 

Handlung der möglichen Bewertung durch andere ausgesetzt ist. Betroffene Personen 

haben Angst davor, sich in sozialen Situationen in einer inakzeptablen, peinlichen Art 

und Weise zu verhalten. Sie zweifeln an ihren sozialen Kompetenzen und befürchten 

daher, Fehler zu machen und vor den Augen anderer Personen zu versagen. Die 

Annahme, von anderen Menschen negativ bewertet zu werden, hat einen direkten 

Einfluß auf das eigene Status- und Selbstwertempfinden (vgl. Beck , Emery & 

Greenberg 1985; Stopa & Clark, 1993; Clark & Wells, 1995).  

Soziale Angst wird oft als Faktor allgemeiner Trait-Angst gesehen. So sollen Perso-

nen mit einem hohen Ausmaß an Trait-Angst besonders empfänglich für soziale Bewer-

tung sein (vgl. Eysenck & van Berkum, 1992).  

Bei der Abgrenzung subklinischer sozialer Angst und der Sozialen Phobie sehen 

Stangier und Heidenreich (1997) im Schweregrad der Störung sowie im Ausmaß der 

Beeinträchtigung der Lebensführung die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale. Ver-

schieden Studien (Holt, Heimberg & Hope, 1992; Turner, Beidel & Townsley, 1992) 

fanden heraus, daß Personen mit eher umschriebenen sozialen Ängsten prinzipiell über 

ausreichende soziale Fertigkeiten verfügen, während mit zunehmendem Schweregrad 

der Störung zunehmende soziale Kompetenzdefizite auftreten. Insgesamt kann man 

davon ausgehen, daß subklinische soziale Ängste und die Soziale Phobie auf einem 

Kontinuum angesiedelt werden können, an dessen Anfang leichtere Formen von 

Schüchternheit stehen, während am anderen Ende des Kontinuums schwere 

Symptomatiken, wie die Selbstunsicher (vermeidende) Persönlichkeitsstörung und die 

generalisierte Form der Sozialen Phobie stehen. Entlang dieses Kontinuums zeigen sich 

mehr psychopathologi-sche Symptome und eine größere Beeinträchtigung im 

Lebensalltag (Rapee, Sanderson & Barlow, 1988; Holt et al., 1992). 

Eine Unterscheidung sozialer Angst und Sozialer Phobie scheint daher eher eine De-

finitionsfrage zu sein bzw. eine Frage, bei welchem Schweregrad das Unterscheidungs-

kriterium festgelegt wird. 

Ein Blick in die aktuellen Klassifikationssysteme psychischer Störungen ICD-10 

(Dil-ling, Mombour & Schmidt, 1991) sowie DSM-IV (American Psychiatric 

Association, 1994) zeigt, daß zur Diagnosestellung für die Soziale Phobie in erster Linie 

emotionale- und Verhaltensmerkmale herangezogen werden - vor allem das Ausmaß 

von Vermeidung sowie der Umfang auftretender Angst in sozialen Situationen. Eine 

Übereinstimmung mit der obigen Definition sozialer Angst findet sich hingegen eher 

unter der Diagnose der Selbstunsicheren (vermeidenden) Persönlichkeitsstörung. Als 

Hauptmerkmal dieser Störung wird im DSM-IV ein Muster von sozialem Unbehagen 
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und von Angst vor negativer Beurteilung durch andere Menschen beschrieben. Personen 

mit dieser Störung sind durch Kritik leicht verletzbar und reagieren aversiv auf geringste 

Zeichen von Ab-lehnung. Widiger (1992) geht davon aus, daß es sich bei der Sozialen 

Phobie und der Selbstunsicheren (vermeidenden) Persönlichkeitsstörung eher um 

verschiedene Ausprä-gungen im Schweregrad einer Dimension der sozialen Angst als 

um unterschiedliche Konstrukte handelt. Auch das Unterscheidungsmerkmal des 

Beginns der Störung läßt sich hier bei genauerem Hinschauen kaum aufrechterhalten. So 

ist ein typisches Merkmal von Persönlichkeitsstörungen, daß sie in der Regel bereits in 

der Adoleszenz oder früher beginnen und sich im weiteren Leben verfestigen. Neuere 

epidemiologische Studien (vgl. Wittchen, 1996) zeigen jedoch, daß das Eintrittsalter für 

die Soziale Phobie bei den untersuchten Personen ebenfalls zu 75% vor dem 16 

Lebensjahr lag.  

Im DSM-IV kann ein Subtyp "Generalisierte Sozialphobie" kodiert werden, wenn 

die Angst "in den meisten sozialen Situationen" auftritt. In Abgrenzung zu einem 

komple-mentären nichtgeneralisierten Subtyp wird der generalisierte Subtyp gewöhnlich 

mit "mindestens 3 Situationen" operationalisiert (Stangier & Heidenreich, 1997). Mit 

der Unterscheidung in einen nichtgeneralisierten und generalisierten Typ geht auch die 

Differenzierung in einen Leistungs- und einen sozialen Interaktionstyp einher (McNeil , 

Ries & Turk, 1995). Der Leistungstyp ist hierbei durch eine Angst in Situationen, die 

einer möglichen Bewertung durch andere unterliegt, gekennzeichnet (z.B. Essen oder 

Trinken in der Öffentlichkeit). Der soziale Interaktionstyp hat insbesondere in sozialen 

Interaktionssituationen Probleme (z.B. mit fremden Personen sprechen, Umgang mit 

Autoritäten). Vor allem dieser Typ dürfte sich stark mit der Selbstunsicheren (vermei-

denden) Persönlichkeitsstörung überlappen. 

Für die Soziale Phobie wird nach neueren epidemiologischen Studien eine Lebens-

zeitprävalenzrate von 13.3% und eine Jahresprävalenzrate von bis zu 8% gemessen. Sie 

stellt damit nach depressiven Störungen sowie der Alkoholabhängigkeit die 

dritthäufigste psychische Störung dar. Weiterhin hat die Störung mit ca. 81% eine hohe 

Komorbidität mit anderen Störungsbildern (vgl. Wittchen, 1996). Schwierigkeiten der 

differentialdia-gnostischen Abgrenzung ergeben sich vor allem bei depressiven 

Störungen und anderen Angststörungen. So läßt sich eine Vermeidung sozialer Kontakte 

auch bei Vorhanden-sein einer depressiven Symptomatik beobachten. Hier dürfte diese 

aber eher auf die durch Interessenverlust und Energielosigkeit gekennzeichnete 

Symptomatik und weniger auf Bewertungsangst zurückzuführen sein. Weiterhin können 

soziale Ängste häufig den Charakter und das Symptombild von Panikattacken 

annehmen. Van Ameringen, Manicni, Styan und Donison (1991) berichten das 

Vorhandensein von Panikattacken bei ca. 50 % der Personen mit sozialer Phobie. Zur 

diagnostischen Unterscheidung ist es daher wich-tig, die Auslösebedingungen klar zu 

differenzieren. Stangier und Heidenreich (1997) unterstreichen aufgrund der hohen 
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Komorbiditäten mit anderen Störungen die Bedeut-samkeit sozialer Ängste als 

Risikofaktor für die Entwicklung anderer psychischer Pro-bleme. 
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3. Versuch einer Einordnung des Forschungsgegenstandes in die Psychologie des  

    Er lebens und Verhaltens 

 

3.1 Wahrnehmung als aktiver Konstruktionsprozeß der Umwelt 

 

Wahrnehmung ist die Grundlage unseres Erlebens und Verhaltens. Sie stellt das Verbin-

dungsglied zwischen Individuum und Umwelt dar. Pinel (1997) beschreibt 

Wahrnehmung als höheren Prozeß der Integration, des Erkennens und der Interpretation 

komplexer Empfindungsmuster. Im Sinne eines klassischen Stimulus-Response-

Paradigmas werden Wahrnehmungsprozesse durch Verhalten kontrolli ert und in eine 

bestimmte Richtung gelenkt. Anfang der 70ger Jahre vollzog sich allerdings in der 

Psychologie ein Perspektivenwechel, der sich erstmals ausführlicher in einem Mehrpro-

zeßmodell von Powers (1973) widerspiegelte. Dieser versuchte zu beschreiben, wie über 

den Vergleich von sensorischem Input mit bestimmten Wahrnehmungserwartungen bei 

vorhandener Ist-Soll -Diskrepanz Verhalten induziert wird, um erwünschte Wahrneh-

mungen herzustellen. Das Ziel der Aktivität von Individuen besteht aus dieser 

Perspektive heraus in der Herstellung bestimmter erwünschter oder erwarteter Wahr-

nehmungen. Das bedeutet auch, daß Erleben und gezeigtes Verhalten lediglich im 

Dienste dieses Ziels stehen.  

Dieser als „Kontrolltheorie“ bezeichnete Ansatz wurde von Carver und Scheier 

(1981) aufgegriffen und weitergeführt. Als grundlegende handlungsmotivierende Kraft 

wird in diesem Zusammenhang immer wieder ein grundlegendes Bedürfnis von 

Individuen nach Orientierung und Kontrolle postuliert. Es findet sich in 

dissonanztheoretischen Ansätzen (Festinger, 1957) ebenso wie bei Rotters Konstrukt 

der Kontrollüberzeugungen (vgl. Rotter, 1966). Das Bedürfnis nach Orientierung und 

Kontrolle wird von Epstein (1991, 1995) als das wichtigste menschliche Bedürfnis 

dargestellt . Hinter diesem Bedürfnis steht danach die Aufrechterhaltung des „Selbst“ . 

Epstein konzipiert das „Selbst“ als „persönliche Realitätstheorie“, die grundlegende 

Postulate über die eigene Person und die Welt enthält, welche wiederum aus emotional 

bedeutsamen Lebenserfahrungen abgeleitet wurden. Diese persönliche Realitätstheorie 

versuchen sich Menschen durch eine spezifische Ausrichtung ihrer Wahrnehmung 

immer wieder zu bestätigen. Veränderungen grundlegender Postulate entstehen nur 

durch andauernde oder einschneidende Diskrepanzen zwischen Grundüberzeugungen 

und äußerer Realität (z.B. die Diskrepanz zwischen einer Sicht der Welt als positiv und 

kontrolli erbar sowie traumatischen Erfahrungen - vgl. auch Catlin und Epstein, 1992). 

Durch die persönliche Geschichte entstandene Wahrnehmungs- und Verhaltensbereit-

schaften spiegeln sich auch im Konzept des „ inneren Arbeitsmodells“ bei Bowlby 

(1976) oder den „Role Relation-ship Models“ von Horowitz (1989) wider. 

Die in diesem Zusammenhang wichtige verhaltenssteuernde Funktion von Emotio-

nen wird im folgenden Abschnitt angesprochen.  
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3.2 Emotionen als Ausdruck des Umgebungsbezugs des Individuums 

 

Emotionen sind von grundlegender Bedeutung für das psychische Geschehen. In der 

Phylo- und Ontogenese gibt es eine Verhaltenssteuerung durch Affekte lange vor der 

Ausformung phylogenetisch jüngerer Teile des Gehirns, die kognitive Prozesse ermögli-

chen. Nach McLean (1970) sind affektive Regulationsmechanismen Teil unseres 

ererbten artspezifischen Gedächtnisses. Als Entstehungsort von Emotionen fungiert in 

erster Linie das limbische System, zu dem auch Hippocampus und Hypothalamus 

gehören (vgl. z.B. Wolf, 1981). Eine zentrale Rolle für die Speicherung emotionaler 

Reizeindrücke und Assoziationen spielt insbesondere die Amygdala als Teil des limbi-

schen Systems (Menzel & Roth, 1996).  

In der Literatur findet sich die Unterscheidung zwischen „primären Emotionen“ (Ü-

berraschung, Freude, Ärger, Traurigkeit, Furcht und Ekel) und komplexeren 

„sekundären Emotionen“ (z.B. Stolz, Dankbarkeit, Eifersucht, Erleichterung). Primären 

Emotionen entsprechen typische angeborene Reaktionsmuster. Sie sind charakterisiert 

durch automatisch ausgelöste physiologische Reaktionen und Handlungstendenzen, zu 

denen auch mimisches Ausdrucksverhalten zählt. Sekundäre Emotionen sind demge-

genüber mehr kulturell überformt. In deren Ausdruck gehen bereits komplexere 

kognitive Bewertungen ein (zur Unterscheidung von primären und sekundären Emotio-

nen vgl. Ekman, 1989; Lazarus, 1991). 

Nach Grawe (1999) haben primäre Emotionen drei grundlegende Funktionen. Sie 

bewerten die gegenwärtige Beziehung des Individuums mit seiner Umgebung im Hin-

blick auf die Erfüllung oder Gefährdung von Bedürfnissen; sie motivieren zu 

bestimmten Verhaltensweisen, wie z.B. Flucht oder Angriff . Weiterhin haben sie eine 

Kommunikationsfunktion in der sozialen Interaktion.  

Dadurch, daß Emotionen die Wahrnehmung auf überlebenswichtige Ziele ausrichten 

und entsprechende Verhaltensbereitschaften auslösen können, haben sie eine wichtige 

Schutzfunktion für das Individuum.  

Eine wichtige Frage bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen Emotionen so-

wie kognitiven Prozessen. Kognitive Theorien gehen davon aus, daß physiologische 

Erregungsmuster zunächst uneindeutig sind und erst durch eine kognitive Interpretation 

zu einem bestimmten emotionalen Erleben und resultierendem Verhalten führen (z.B. 

Schachter & Singer, 1962; Mandler, 1975; Frijda, 1986). In letzter Zeit wird diese Rolle 

kognitiver Prozesse jedoch zunehmend relativiert. Neuropsychologischen Erkenntnissen 

über strukturell abgegrenzte Regulationssysteme entsprechend geht LeDoux (1989) 

davon aus, daß emotionale Verarbeitung und emotionales Erleben unabhängig von 

kognitiven Prozessen stattfinden kann. Kognitive Verarbeitung beziehe sich auf Infor-

mationen über den Stimulus an sich und deren Beziehung zu anderen Reizen. Affektive 

Verarbeitung beziehe sich auf die Beziehung zwischen Stimulus und Individuum. 
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LeDoux (1989) postuliert unter Rückgriff auf verschiedene cortikale und affektive 

Regulationsmechanismen, daß die Verarbeitung von Signalen in beiden Systemen 

parallel und ohne bewußte Aufmerksamkeit stattfinden kann. Erst die Ergebnisse der 

Verarbeitung in beiden Systemen werden, indem sie in ein „Arbeitsgedächtnis“ über-

führt werden, dem Individuum bewußt. Die „Gleichberechtigung“ beider Ebenen führt 

nach LeDoux (1989) schließlich auch dazu, daß Kognitionen einen Einfluß auf affekti-

ves Erleben haben können und daß umgekehrt auch affektives Erleben einen Einfluß auf 

die Bewertung wahrgenommener Reize haben kann. 

Keine Antwort gibt LeDoux (1989) auf die Frage, inwieweit beide Ebenen und deren 

Zusammenwirken durch persönliche Erfahrungen und Lernprozesse geprägt und verän-

dert werden können. Bei der Unterscheidung zwischen primären und sekundären 

Emotionen wurde ja bereits die zunehmende Beteili gung kognitiver Prozesse am emoti-

onalen Ausdruck bei komplexeren Emotionen als wichtiges Unterscheidungsmerkmal 

genannt, wobei das Ausmaß und die Art der kognitiven Beteili gung in engem Zusam-

menhang mit der Lerngeschichte einer Person stehen dürfte. 

Jedes Individuum macht im Laufe seiner Lerngeschichte unterschiedliche emotiona-

le Erfahrungen, die über die angeborenen primären Emotionen hinaus zur Ausbildung 

komplexerer Emotionen führen. Die individuellen emotionalen Erfahrungen werden 

nach Greenberg, Rice und Elli ott (1993) in Form „emotionaler Schemata“ gespeichert. 

Sie enthalten Reaktionsbereitschaften sowie damit verbundene auslösende Bedingun-

gen. Sie werden zu Inhalten eines „ impliziten Emotionsgedächtnisses“ , eines 

Gedächtnisses für die emotionale Bedeutsamkeit von Ereignissen. Diese Schemata 

können automatisch, d.h. ohne bewußte Handlungskontrolle, durch relevante Bedingun-

gen aktiviert werden und Einfluß auf Wahrnehmung und Verhalten nehmen. Erklärbar 

werden dadurch beispielsweise konditionierte Ängste und Phobien, die über einen 

langen Zeitraum mit einer hohen Veränderungsresistenz persistieren können.  

Fraglich ist, ob die Begriffe des „emotionalen Schemas“ oder des „ impliziten Emo-

tionsgedächtnisses“ nicht irreführend sind, da sie suggerieren, daß emotionale 

Reaktionen und Verhaltenskonsequenzen ohne implizite Bewertungen und Erwartungen 

ausgelöst werden. Mit zunehmender Erfahrung des Individuums und der zunehmenden 

Differenzierung von Emotionen wird dies jedoch immer unwahrscheinlicher. 

Bereits oben wurde als Funktion von Emotionen die Bewertung der Individuums-

Umgebungs-Beziehung im Hinblick auf bestimmte Bedürfnisse genannt. Den expliziten 

Bezug zu den Zielen bzw. Erwartungen des Individuums stellt auch Lazarus (1991) 

heraus. Der grundsätzliche Bezug von psychischer Aktivität zu äußeren situativen 

Umständen kommt auch in der Zuordnung einzelner Emotionen zu bestimmten „Kern-

beziehungsthemen“ zum Ausdruck. Ärger wird hierbei beschrieben mit “A demanding 

offence against me and mine”, Glück mit “Making a reasonable progress toward the 

realization of a goal” (S. 122).  
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Diese Sichtweise macht um so mehr deutlich, daß Emotionen ohne Bewertungspro-

zesse kaum denkbar sind. Diese Prozesse laufen in der Regel jedoch unbewußt ab und 

werden im Sinne von LeDoux (1989) erst als Ergebnis einer Reizverarbeitung auf 

mehreren Ebenen bewußt. 

Die bisherigen Aussagen zeigen, daß emotionales Erleben immer im Bezug zur Um-

gebung eines Individuums stattzufinden scheint. Im Zusammenhang mit grundlegenden 

Zielen (Bindung, Schutz, etc.) spielt hier wohl insbesondere die soziale Umgebung eine 

Rolle (vgl. auch Mandler, 1979; Grawe, 1999).  

 

Im folgenden Abschnitt wird eine Überleitung zu theoretischen Vorstellungen vollzo-

gen, die sich explizit mit dem Zusammenhang zwischen der Emotion „Angst“ sowie 

Aufmerksamkeitsprozessen beschäftigen. 
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4. Modellvorstellungen über den Zusammenhang zwischen Angst und  

    Aufmerksamkeit 

 

4.1 Einführung 

 

Bewertungen und Erwartungen in Bezug auf die Bedrohlichkeit der sozialen Umwelt 

spiegeln sich insbesondere im subjektiven Erleben von Angst wider.  

Verschiedene theoretische Ansätze postulieren kognitive Verarbeitungsmuster, die 

eine unterschiedliche Empfänglichkeit oder Vigilanz für potentiell bedrohliche Reize 

beschreiben. Es gibt viele Versuche, diese als kognitive Stile unter verschiedenen Na-

men zu kategorisieren bzw. als Persönlichkeitsdimensionen zu klassifizieren: z.B. 

Sensitization - Repression (Krohne, 1978), Monitoring - Blunting (Mill er, 1987) oder 

Vigilance - Avoidance (Mathews & Ridgeway, 1981). Hoch vigilante Personen (Sensi-

tizer oder Monitorer) sollen eine größere Entdeckungswahrscheinlichkeit bzw. 

Aufmerksamkeitszuwendung zu potentiell bedrohlichen Informationen als die Vermei-

der haben. Problematisch ist, daß die genannten Begriff li chkeiten unterscheidbare 

überdauernde Persönlichkeitstypen nahe legen. Kognitive Theorien der Angstentstehung 

verzichten daher in der Regel auf diese Kategorisierung, da sie eine objektive Messung 

der Zusammenhänge zwischen Kognitionen, Aufmerksamkeit und Angst erschwert. 

Trotzdem gehen auch diese Ansätze von unterschiedlichen „Empfänglichkeiten“ für 

potentiell angstauslösende Reize aus.  

Im Folgenden werden einige kognitiv orientierte Modelle vorgestellt , die die Entste-

hung und Aufrechterhaltung von Ängsten zu erklären versuchen.  

 

4.2 Das Informationsverarbeitungsmodell von Willi ams, Watts, MacLeod und  

      Mathews (1988, 1997) 

 

Willi ams et al. (1988) versuchen, auf der Grundlage vorhandener Forschungsergebnisse 

ein Modell zu entwickeln, das Aufmerksamkeits- und Gedächtniseffekten bei unter-

schiedlichen Emotionen, vor allem Angst und Depression, gerecht wird. Sie 

unterscheiden zwischen automatischen, vorbewußten (Priming) sowie aktiven, strategi-

schen kognitiven Prozessen der Informationsverarbeitung (Elaboration). Durch einen in 

einem Voraufmerksamkeitsstadium ablaufenden Priming-Prozeß werden verschiedene 

Komponenten, die bei der Repräsentation eines wahrgenommenen Ereignisses eine 

Rolle spielen, automatisch aktiviert. Dadurch werden Aufmerksamkeitseffekte im Sinne 

eines Attentional Bias erklärbar. In einem nachfolgenden Elaborationsstadium werden 

Assoziationen im Gedächtnis hergestellt , d.h. die Stimulusinhalte werden bedeutungs-

mäßig weiterverarbeitet und mit anderen gespeicherten Informationen in Beziehung 

gesetzt. Dies beeinflußt die Abrufbarkeit aus dem Gedächtnis im Sinne eines Memory 

Bias. 
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Die Art der Weiterverarbeitung eines wahrgenommenen Reizes über elaborative Prozes-

se hängt von dessen initial eingeschätzter Bedrohlichkeit ab. Dieser in der Priming-

Phase wirksame affektive Entscheidungsmechanismus kann wiederum durch aktuelle 

Stimmungen (State-Angst) beeinflußt werden. Je stärker die momentane Angstausprä-

gung ist, desto stärker wird die Bedrohlichkeit eingeschätzt. Die Stärke der vorbewußt 

eingeschätzten Bedrohung entscheidet darüber, ob auf einer weiteren Stufe die Auf-

merksamkeit zur Bedrohung hingerichtet oder abgewandt wird. Eine überdauernde 

dispositionelle Ängstlichkeit (Trait-Angst) kann zu einer permanenten Tendenz führen, 

die Aufmerksamkeit in Richtung der Bedrohung auszurichten. Bei hoher Trait-Angst 

ergibt sich durch diese Aufmerksamkeitszuwendung ein Priming-Effekt. Bei niedriger 

Trait-Angst wird bis zu einem bestimmten Aktivierungsgrad, der von der Bedrohung 

ausgeht, die Wahrnehmung vermieden.  

Im nachgeordneten Elaborationsstadium werden bei hoher Trait-Angst im Sinne ei-

ner kognitiven Vermeidung die Verarbeitungsressourcen von der als bedrohlich 

bewerteten Information abgezogen. Hoch ängstliche Personen haben demnach die 

Tendenz, auf der vorbewußten Stufe der Informationsverarbeitung ihre Ressourcen 

bedrohlichen Reizen zuzuwenden, während sie bei der nachfolgenden Elaboration dazu 

tendieren, ihre Ressourcen von bedrohlichem Material abzuziehen. Angst macht rele-

vantes Material demnach besser zugänglich aber nicht besser erinnerbar.  

Die Aufmerksamkeitszuwendung zu Reizen, die als bedrohlich eingeschätzt werden 

in der Priming-Phase (Attentional Bias) sowie die kognitive Vermeidung in der Elabora-

tionsphase (kein Memory Bias) tragen nach dem Modell zur Aufrechterhaltung von 

Angststörungen bei. Auch nach Remission einer Angststörung besteht eine erhöhte 

Tendenz, unter erneutem Streß das Gefahrenpotential wahrgenommener Information 

überzubewerten, die Vulnerabilit ät für die erneute Ausprägung einer Angstproblematik. 

 

Das Modell von Willi ams et al. (1988) stell t die Rolle kognitiver Prozesse bei der 

Entstehung von Ängsten und Depressionen in einen größeren Funktionszusammenhang 

und hat dadurch wichtige Impulse für die weitere Forschung in diesem Bereich gegeben. 

Problematisch an diesem Modell dürfte sein, daß bis heute umstritten und tatsächlich 

schwer überprüfbar ist, wo die Grenze für vorbewußte und bewußte Prozesse liegt und 

ob eine klare Grenzziehung zwischen diesen beiden Vorgängen überhaupt möglich ist. 

Weiterhin ist zu kritisieren, daß lediglich Mechanismen beschrieben werden, die sich 

mit der Richtung der Aufmerksamkeit beschäftigen. Andere Prozesse wie Ablenkbarkeit 

oder kognitive Abläufe, die weder Priming noch Elaboration zuzuordnen sind (Erwar-

tungen, Selbstbeobachtung etc.), werden nicht berücksichtigt. Weiterhin werden keine 

Aussagen über Verbindungen zu Verhaltens- und physiologischen Abläufen gemacht. 

Der postulierte Geltungsbereich für alle Angststörungen ist unzureichend überprüft 

worden. Insgesamt sind empirische Belege für die Theorie eher uneindeutig. Eine An-

zahl von Befunden spricht für das angenommene Modell , insbesondere für 
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angenommene Effekte eines Attentional Bias (vgl. Übersicht bei Eysenck, 1997). Hin-

weise auf angenommene sequentielle Verarbeitungsmuster ließen sich jedoch 

schwieriger nachweisen. So überprüften Neidhard und Florin (1997) das Modell anhand 

einer Durchsicht von Studien über Personen mit Angstanfällen. In den meisten der 

analysierten Arbeiten konnten die angenommenen Effekte nicht nachgewiesen werden. 

Mogg, Bradley, deBono und Painter (1997) boten Wörter zu drei unterschiedlichen 

Zeiten im Dot-Probe-Paradigma dar, um den sequentiellen Verlauf der Ressourcenzutei-

lung bei hoch- und niedrig trait-ängstlichen Personen nachzuweisen. Auch sie fanden 

keine Hinweise auf ein sequentielles Verarbeitungsmuster. Zu ähnlichen Ergebnissen 

kamen Bradley, Mogg, Falla und Hamilton (1998). Sie fanden im Dot-Probe-

Experiment lediglich Hinweise darauf, daß hoch ängstliche Personen vigilanter auf 

bedrohliches Material reagierten als niedrig ängstliche. Dieser Effekt fand sich unab-

hängig von der Darbietungsdauer der Stimuli . Auch Wietasch (2001) fand bei einer 

sozialphobischen Stichprobe mithil fe einer Dot-Probe-Prozedur ebenfalls keine Hinwei-

se auf angenommene Prozesse bei unterschiedlicher Darbietungsdauer des 

Stimulusmaterials.  

Aufgrund der Befundlage entwickelten Mogg und Bradley (1998) einen neueren 

Theorieansatz, der im Abschnitt 4.4 dargestellt wird.  

 

Eine Reformulierung der Theorie (Willi ams, Watts, MacLeod & Mathews, 1997) ent-

sprang dem Bemühen, neuere Forschungsergebnisse mit der alten Theorie in Einklang 

zu bringen, v.a. Befunde, die keinen impliziten, jedoch einen expliziten Gedächtnisbias 

bei Ängsten fanden. Die Befunde gaben Anlaß zur Annahme unterschiedlicher Elabora-

tionsmechanismen, die sich in unterschiedlichen Subsystemen niederschlagen. Daher 

wurden mehrere Subsysteme unterschieden - einerseits auf einer perzeptuellen und 

andererseits auf einer reflexiven oder konzeptuellen Ebene. Während die erstgenannte 

Ebene für die Auswahl von Informationen aus der Umwelt zuständig ist, wird die letzt-

genannte für elaborative Prozesse verantwortli ch gemacht. Typisch für hoch-ängstliche 

Personen soll auf der Ebene der perzeptuellen Subsysteme eine Prioritätenzuordnung in 

der Verarbeitung bedrohungsrelevanter Informationen sein. 

In den wesentlichen Aussagen des Modells sind jedoch keine Veränderungen erkennbar. 

 

4.3 Die Hypervigilance - Theor ie von Eysenck (1992) 

 

Auch in diesem theoretischen Ansatz wird Aufmerksamkeitsprozessen eine entschei-

dende Rolle bei der Unterscheidung hoch - und niedrig ängstlicher Personen 

zugesprochen. Dabei argumentiert Eysenck (1992) vor dem Hintergrund einer evolutio-

nären Perspektive, wonach Angst der erleichterten Entdeckung von Gefahren in der 

Außenwelt dient.  
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Eysenck postuliert ein Diathese-Streß-Modell . Als Diathese nimmt er eine Vulnerabil i-

tät für wahrgenommene Bedrohung an. Der Autor geht nicht von einer biologischen 

oder genetischen sondern von einer kognitiven Vulnerabil iät aus. Diese entstehe durch 

(nicht näher bezeichnete) Lernerfahrungen, bewirke systematische Verzerrungen in der 

Bewertung wahrgenommener Ereignisse und habe Auswirkungen auf das emotionale 

Erleben. Eine ausgeprägte Vulnerabilit ät soll sich in einem hohen Ausmaß an Trait-

Angst widerspiegeln. Personen mit einer hohen kognitiven Vulnerabilit ät haben einen 

hypervigilanten Aufmerksamkeitsstil , der geprägt ist durch: 

 

1. eine generelle Hypervigilanz, die dazu führt, daß im Sinne eines allgemeinen 

Ablenkungseffektes aufgabenirrelevantes Material beachtet wird  

2. ein ständiges visuelles Abtasten der Umwelt 

3. eine spezifische Hypervigilanz, die sich in einer selektiven Aufmerksamkeit ge-

genüber Gefahrenreizen ausdrückt  

4. eine breitere Aufmerksamkeitsspanne („span of attention“), solange noch kein 

Gefahrenreiz entdeckt wurde  

5. die Einengung des Aufmerksamkeitsfokus, sobald ein Gefahrenreiz entdeckt 

wurde. 

 

Hypervigilante Individuen deuten ihre Umwelt im Sinne eines „ Interpretativen Bias“ 

insgesamt als bedrohlicher. Dies betriff t vor allem uneindeutige Reize und Situationen. 

Durch ihren breiteren Aufmerksamkeitsfokus auf Umweltreize, ihre vergleichsweise 

höhere Ablenkbarkeit durch vor allem bedrohliche Umweltreize sowie die Interpretation 

der Umwelt als bedrohlicher erhöhen hypervigilante Personen im Vergleich zu weniger 

sensitiven Menschen zusätzlich ihre Vulnerabil ität für Angststörungen. Eysenck (1992) 

macht für diese Effekte aktivierte Gefahrenschemata verantwortli ch, die in Angstsituati-

onen die weitere Informationsverarbeitung steuern. Streß im Sinne eines aversiven „ li fe 

event“ kann ebenso wie anhaltende Belastungssituationen zu einer chronischen Aktivie-

rung der Gefahrenschemata und damit zur Entwicklung einer Angststörung führen.  

 

Im Vergleich zu Willi ams et al. (1988, 1997) bezieht sich Eysenck (1992) weniger auf 

hypothetisch angenommene Informationsverarbeitungsprozesse. Statt dessen konzent-

riert er sich auf Aufmerksamkeitseffekte, die er differenzierter beschreibt. Kognitive 

Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Allerdings bleibt der Begriff des Gefahrenschemas 

in seiner Beschreibung konturlos. Die Beschränkung auf eine kognitive Vulnerabilit ät 

und hohe Trait-Angst vernachlässigt andere innere und äußere Faktoren, die chronische 

Ängste bedingen und aufrechterhalten können, wie z.B. geringe soziale Kompetenzen, 

mangelnde Problemlösefähigkeiten oder fehlende soziale Unterstützung. 

Eysenck (1997) liefert eine umfassende Übersicht von Befunden verschiedener Autoren, 

mit der er auch für verschiedene klinische Störungsbilder angenommene spezifische 
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Aufmerksamkeiteffekte und kognitive Verzerrungseffekte in der Bewertung von Um-

weltreizen zu belegen versucht. Ein spezifischer Ansatz der Theorie besteht in der 

Annahme eines größeren „span of attention“ bei hypervigilanten Individuen, der sich in 

einer größeren Ablenkbarkeit durch aufgabenirrelevante Stimuli zeigen soll . Diese 

Annahme entstand aus der Erkenntnis heraus, daß der Einsatz und die gezielte Variie-

rung ablenkender Reize in verschiedenen Versuchsanordnungen zu Unterschieden 

zwischen hoch - und niedrig ängstlichen Personen führt (z.B. Eysenck & Byrne, 1992 - 

vgl. Abschnitt 6.2).  

Insgesamt kann man von einer recht guten empirischen Fundierung dieses Ansatzes 

ausgehen. Die Gültigkeit für verschiedene Formen von Ängsten und Angststörungen ist 

zumindest teilweise besser belegt als bei anderen theoretischen Ansätzen, insgesamt 

jedoch trotzdem kritisch zu beurteilen.  

 

Fox (1994) versucht, eine Alternativerklärung für die immer wieder gefundene erhöhte 

spezifische Ablenkbarkeit im Bereich der Angst zu finden. Sie führt dies auf eine man-

gelnde Fähigkeit zur „ Inhibition“ kriti scher Reize zurück. Hohe Trait-Angst soll mit der 

mangelnden Fähigkeit zusammenhängen, unwichtige oder störende Informationen aus 

dem Aufmerksamkeitsfokus auszublenden. Die Fähigkeit zur Inhibition wird hierbei als 

wichtiger Mechanismus zur Orientierung in einer komplexen Umwelt dargestellt .  

Die sogenannte „Defective Inhibition Hypothesis“ stellt einen Erklärungsansatz dar, 

der den theoretischen Annahmen von Eysenck (1992, 1997) teilweise widerspricht. 

Während Eysenck den größeren „span of attention“ als ein evolutionär sinnvolles Mus-

ter sieht, handelt es sich bei Fox um einen „Defekt“ bei der Reizdiskriminierung. Sie 

führt hierzu eine eigene Untersuchung (Fox, 1993) mit einer abgewandelten Stroop-

Task-Prozedur an. So ließen sich niedrig ängstliche Personen bei der Aufforderung, die 

Farbe eines Wortes zu nennen, nicht von konfligierenden Farbwörtern im Umfeld des 

kriti schen Wortes ablenken. Hoch Ängstliche zeigten im Vergleich zum Fehlen dieser 

ablenkenden Wörter eine deutlich längere Antwortlatenz, was auf einen Defekt in der 

Fokussierung der Wahrnehmung auf einen bestimmten Punkt bzw. eine bestimmte 

Aufgabe zurückgeführt wurde. Die Ergebnisse lassen sich jedoch ebenso gut auch auf 

der Grundlage der Eysenckschen Annahme eines größeren „span of attention“ erklären. 

 

4.4 Der kognitiv-emotionale Theor ieansatz von Mogg und Bradley (1998) 

 

Mogg und Bradley (1998) versuchen, bisherige Forschungsergebnisse in einem neueren 

Theorieansatz zu integrieren und anderen Ansätzen, vor allem der Theorie von Willi ams 

et al. (1988, 1997) gegenüberzustellen. Innerhalb eines informationsverarbeitenden 

Systems werden zwei grundlegende Motivationssysteme postuliert, die kognitive - und 

Verhaltensreaktionen auf emotionale Stimuli steuern. Ein "Valence Evaluation System" 

ist verantwortli ch für die Bewertung der „Valenz“ von Reizen. Es integriert Wahrneh-
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mungseindrücke sowie Kontextinformationen. Interozeptive Informationen (z.B. das 

aktuelle Arousal) können dabei ebenso als Kontextinformationen in die Bewertung 

einbezogen werden wie auch im Gedächtnis gespeicherte Lernerfahrungen. Ein "Goal 

Engagement System" steuert demgegenüber die Ressourcenzuweisung für kognitive 

Prozesse und konkrete Handlungen. 

Jede Emotion soll nach diesem Modell mit i hrem eigenen kognitiven Verarbei-

tungsmodus sowie ihrer eigenen Reaktionstendenz verbunden sein.  

Angst ist nach dieser Theorie gekennzeichnet durch:  

1. einen zukunftsorientierten, auf die Außenwelt fokussierten kognitiven Modus 

2. ein Absuchen der Außenwelt nach Bedrohung sowie  

3. durch die Antizipation möglicher Gefahr  

(d.h. negative Valenz + Goal Engagement 
�

 Empfänglichkeit für bedrohliche Reize). 

 

Im Kontrast dazu soll beispielsweise ein Zustand der Depression durch einen vergan-

genheitsorientierten, nach innen fokussierten kognitiven Modus und ein fehlendes 

Interesse an der äußeren Umwelt (d.h. negative Valenz + Losgelöstsein von External 

Goals) gekennzeichnet sein. 

Trait-Angst reflektiert die Reaktionsbereitschaft des "Valence Evaluation Systems" 

für aversive Stimuli . Reize, die bei niedriger Trait-Angst als nicht oder wenig bedroh-

lich gelten, werden bei hoher Trait-Angst als aversiver eingeschätzt. 

Abbildung 1 zeigt schematisch das angenommene Zusammenwirken der beiden Mo-

tivationssysteme. Der Output vom "Valence Evaluation System" geht ins "Goal 

Engagement System" über. Ein als eher bedrohlich eingeschätzter Reiz erfährt eine 

Aufmerksamkeitszuwendung („Danger-mode“) und eine Unterbrechung anderer Aktivi-

täten. Wird der Stimulus als wenig bis mittel aversiv eingeschätzt, wird die 

Aufmerksamkeit vom Stimulus abgewandt („Safety-mode“), um einen positiven emoti-

onalen Zustand des Organismus aufrecht zu erhalten.  

 

Stimulus Input

Situational Context

State Anxiety

Prior Learning

Biological  Preparadness

    aa

Valence High
Evaluation Threat
System |

|
|
|
|
|
No
Threat

Interrupt Current Goals (Danger Mode)
Orient To Threat

Pursue Current Goals (Safety Mode)
Priori t ise Posit ive Stimuli
Ignore Minor Negative St imul i

Goal Engagement System

 
 

Abbildung 1: Die kognitiv-emotionale Theorie von Mogg und Bradley (1998) 
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Der letzte Punkt macht einen klaren Unterschied zur Theorie von Willi ams et al. (1988, 

1997) deutlich. In der älteren Theorie entscheidet das Ausmaß der Trait-Angst darüber, 

ob nach einer Beurteilung des Stimulus als bedrohlich Aufmerksamkeit zugewandt oder 

abgewandt wird. Bei Mogg und Bradley (1998) wenden auch niedrig trait-ängstliche 

Individuen ihre Aufmerksamkeit einem Reiz zu. Voraussetzung ist, daß dieser als 

ausreichend bedrohlich eingeschätzt wird. Hier ist also nicht die Ausprägung der Trait-

Angst sondern die eingeschätzte negative Valenz der entscheidende Faktor, auch wenn 

beide Faktoren nicht unabhängig voneinander sind. Demnach ist das Vorhandensein 

eines Attentional Bias - Effekts per se kein Unterscheidungsmerkmal von Personen mit 

hoher und niedriger Angst. Die Tendenz, Bedrohung zu überschätzen, wird als entschei-

dender Faktor bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Ängsten gesehen. 

Mogg und Bradley (1998) begründen die oft nach einem vorbewußten Bias gefunde-

ne Aufmerksamkeitsabwendung damit, daß als Stimulusmaterial meist Wortmaterial 

verwendet wurde, das einen leicht bis mittel bedrohlichen Stimulus darstelle. Ergebnisse 

bei der Verwendung von Gesichtsausdrücken (Bradley, Mogg, Mill ar, Bonham-Carter, 

Fergusson, Jenkins & Parr, 1997; Bradley, Mogg, Falla & Hamilton, 1998) zeigen bei 

Verwendung einer Dot-Probe-Prozedur demgegenüber auch bei längerer Reizdarbietung 

eine Aufmerksamkeitszuwendung, was unter der Annahme einer höheren Valenz von 

Gesichtern als Stimulusmaterial für den neueren Ansatz spricht.  

Eine weitere Änderung zur Theorie von Willi ams et al. (1988, 1997) besteht darin, 

daß State-Angst nicht mehr notwendige Vorbedingung für das Finden von Bias-Effekten 

ist. State-Angst ist nach der neuen Theorie lediglich eine additive Komponente unter 

vielen anderen. Als Belege werden Studien von Byrne und Eysenck (1995) sowie eigene 

Überprüfungen von Aufmerksamkeitseffekten mit Gesichtern angeführt (Mogg & 

Bradley, 1998), die zeigen, daß eine Stimmungsinduktion zur Manipulation der State-

Angst keinen oder nur einen geringen Einfluß auf nachgewiesene Attentional Bias - 

Effekte hat.  

 

Die Autoren beziehen sich bei ihrer Unterscheidung zweier unabhängiger Variablen 

„Emotional Valence“ sowie „Goal Engagement“ auf ältere einflußreiche psychobiologi-

sche - und Persönlichkeitsmodelle, die jeweils unter Zuhil fenahme zweier unabhängiger 

Faktoren Unterschiede zwischen verschiedenen emotionalen Zuständen zu erklären 

versuchen - z.B. Anxiety - Impulsivity (Gray, 1985) oder Valence - Arousal (Lang, 

Bradley & Cuthbert, 1990). Der Ansatz von Mogg und Bradley (1998) versucht, bishe-

rige zum Teil widersprüchliche Ergebnisse zu integrieren und in einem größeren 

Rahmen verschiedener Kontextvariablen abzubilden. Die Unterscheidung zwischen 

verschiedenen emotionalen Zuständen, v.a. Angst und Depression gelingt besser als in 

vorangegangenen Ansätzen. So kann besser erklärt werden, daß depressive Personen 

trotz allgemein erhöhter Ängstlichkeit eine verringerte Aufmerksamkeit und ein ver-

mindertes Interesse an äußeren Zuständen zeigen.  
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Weiterhin bestand das Ziel darin, eine Kompatibilit ät des Modells mit biologisch orien-

tierten Ansätzen herzustellen (z.B. Gray, 1995). Dies gelingt jedoch eher fragmentarisch 

und wenig überzeugend. Die Anwendbarkeit auf verschiedene Formen subklinischer 

und klinischer Ängste muß noch empirisch geprüft werden. Durch den Rückgriff auf 

Untersuchungen mit Gesichtsausdrücken als Reizmaterial zur Untermauerung des 

aufgestellten Modells bewegen sich die Autoren bereits im Bereich der sozialen Ängste, 

so daß die Gültigkeit der Theorie für diesen Bereich der Angst am ehesten angenommen 

werden kann. 

 

 

4.5 Abschließende Bemerkungen zu den allgemeinen Angsttheor ien 

 

Übereinstimmend gehen die geschilderten Theorieansätze von selektiven Aufmerksam-

keitsprozessen im Sinne eines Attentional Bias bei Ängsten und Angststörungen aus. 

Hierzu liegen eine Vielzahl empirischer Belege vor. Der Rolle motivationaler sowie 

kognitiver Prozesse wird in allen Modellen Einfluß zugestanden, wenngleich es an 

differenzierteren Aussagen über den Einfluß unterschiedlicher kognitiver Zustände bzw. 

Kompetenzen mangelt. Gemeinsamer Nenner ist, daß die Fehleinschätzung von Bedro-

hungsreizen im Sinne einer Überschätzung eine wichtige Bedingungsvariable für 

chronische Angstzustände zu sein scheint. Faktoren wie mangelnde Coping - Fähigkei-

ten werden, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt.  

Die Informationsverarbeitungsmodelle von Willi ams et al. (1988, 1997) sowie Mogg 

und Bradley (1998) orientieren sich primär an seriellen Abläufen und werden dadurch 

unterschiedlichen kognitiven Prozessen (z.B. Erwartungen, Nachbewertungen) nur 

ungenügend gerecht.  

Weiterhin ist die Grenze zwischen vorbewußten und bewußten, strategischen Pro-

zessen schwierig zu ziehen. Auch das Problem, ob und wie sich beide Prozesse 

gegenseitig bedingen können, ist ungeklärt. Es besteht Uneinigkeit über das Phänomen 

einer Aufmerksamkeitsabwendung von einem Bedrohungsreiz nach einem initialen 

Attentional Bias. Entsprechend widersprüchlich ist die Befundlage. Wenn man Mogg 

und Bradley (1998) folgt, kann man davon ausgehen, daß eine Aufmerksamkeitsabwen-

dung nur dann erfolgt, wenn das Reizmaterial keinen ausreichend bedrohlichen 

Stimulus darstellt .  

In der Allgemeinheit ihrer Aussage schränken die genannten Ansätze ihren Gel-

tungsbereich kaum ein und postulieren im Prinzip eine Gültigkeit für alle Formen von 

Ängsten, auch wenn sie sich zunächst nur auf Effekte von State- und Trait-Angst bezie-

hen und eine Überprüfung primär auch an nicht-klinischen Stichproben stattfand. 

Ängstlichkeit als Trait bzw. überdauernde Disposition scheint für das Auftreten spezifi-

scher Effekte eine größere Rolle zu spielen, als vorübergehende Zustandsangst.  
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Differenziertere Aussagen zur Ätiologie von Ängsten fehlen, obwohl alle Modelle im 

Sinne eines Diathese-Streß-Modells eine durch verschiedene Einflüsse geprägte Vulne-

rabilit ät annehmen, die unter bestimmten äußeren Umständen zur Ausprägung von 

Ängsten und Angststörungen disponiert. Es bleibt unklar, ob zwischen subklinischen 

und klinisch relevanten Ängsten bezüglich kognitiver- und Aufmerksamkeitsprozesse 

eher ein quantitativer Unterschied liegt oder ob auch qualitative Unterschiede, eventuell 

bezüglich der Inhalte von Kognitionen, eine Rolle spielen. 
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5. Theoretische Ansätze zur Entstehung und Aufrechterhaltung sozialer Ängste 

 

5.1 Beck´s Schema-Theor ie (Beck, Emery & Greenberg, 1985) 

 

Eine der einflußreichsten kognitiven Theorien der Angst stammt von Beck und Mitar-

beitern (Beck et al., 1985). Sie wird in diesem Kapitel angesprochen, weil der Autor 

auch differenziertere Aussagen für den Bereich der sozialen Ängste und der Sozialen 

Phobie formuliert hat.  

Als Merkmal von Angststörungen wird ein "Vulnerabilit y mode" als ein kognitiver 

Verarbeitungsstil beschrieben, der die Wahrnehmung und Verarbeitung von Stimuli , die 

mit Bedrohung assoziiert sind, erleichtert. Die Autoren definieren Vulnerabilit ät im 

Sinne der Selbstwahrnehmung einer Person als Gegenstand interner und externer Gefah-

ren, die nicht oder nicht ausreichend kontrolli erbar erscheinen. Grundlage dieses 

"Vulnerabilit y mode" sind sogenannte Gefahrenschemata, die latent aktiviert sind. 

Schemata werden bei Beck und Clark (1988) beschrieben als „ functional structures of 

relatively enduring representations of prior knowledge and experience“ (S. 24). Schema-

ta steuern, wenn sie aktiviert sind, Wahrnehmung, Interpretation, Assoziation und Abruf 

im Gedächtnis. Sie dienen dazu, Ereignisse oder Objekte zu klassifizieren, einzuordnen 

und zu beurteilen. Schemata enthalten Regeln, Annahmen sowie Erkenntnisse und 

helfen dabei, bedeutungsvolle Informationen aus einer Situation herauszufiltern. Wäh-

rend schema-kongruente Informationen bevorzugt wahrgenommen und verarbeitet 

werden, werden schema-inkongruente Informationen ausgeblendet. Beck et al. (1985) 

gehen daher im Gegensatz zu Eysenck (1992, 1997) davon aus, daß aktivierte Gefahren-

schemata lediglich zu einer Fokussierung auf Bedrohungsreize führen. In einer Art 

"Tunnelsehen" werden Objekte, die außerhalb des Wahrnehmungsfokus liegen, nicht 

mehr wahrgenommen.  

Bereits in einer früheren Arbeit (Beck, 1976) postuliert der Autor im Zusammenhang 

mit psychischen Störungen zwei kognitive Verarbeitungsprobleme: „Attention binding“ 

und „Catastrophising“ . „Attention binding“ beinhaltet die intensive Beschäftigung mit 

realer oder vorgestellter Bedrohung. „Catastrophising“ betriff t die negative Antizipation 

und Überschätzung des möglichen Ausgangs von Situationen. 

 

Bei sozial ängstlichen Personen wird der "Vulnerabilit y mode" in sozialen Situationen 

aktiv. Das betreffende Schema definiert eine Person als ungenügend bezüglich ihrer 

Möglichkeiten, mit sozialen Anforderungen umzugehen. Soziale Situationen werden als 

Zustand konstruiert, in dem die Gefahr besteht, Anzeichen von Verletzbarkeit oder 

Schwäche zu zeigen. Dem „Attentional Binding“ entsprechend lenken sozial ängstliche 

Personen ihre Aufmerksamkeit und ihr Denken bevorzugt auf mögliche soziale 

Versagenssituationen. Weiterhin haben sie Selbst-Schemata, die zu einer Überschätzung 

der eigenen Verletzbarkeit führen. Dies geht auch mit der Erwartung einer negativen 
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Bewertung durch andere einher („Catastrophising“). Soziale Informationen werden 

entsprechend schemakonform wahrgenommen und interpretiert.  

 

Die Theorie von Beck und Mitarbeitern beruhte zunächst auf rein klinischen Beobach-

tungen. Der Autor erklärt psychische Störungen hauptsächlich auf der Grundlage einer 

kognitiven Sichtweise. Die Kernannahme bezüglich des Vorhandenseins latenter Sche-

mata, die durch Belastungen aktiviert werden und dann zu Angststörungen führen, ist 

noch nicht belegt. Eysenck (1997) kriti siert in diesem Zusammenhang die Zirkularität 

der Annahme für das Vorhandensein von Schemata. Belege für die Existenz eines 

kognitiven Bias werden als Anhaltspunkte für das Bestehen von Schemata herangezo-

gen. Umgekehrt wird die Existenz von Schemata wiederum zur Erklärung von 

kognitiven Bias - Effekten herangezogen.  

Eine häufige Kritik besteht in der Ungenauigkeit und mangelnden Greifbarkeit des 

Schema-Begriffes. So könnte man auch von "Grundüberzeugungen" im Sinne von 

"beliefs" sprechen. Für die Autoren sind dysfunktionale Kognitionen die Hauptursache 

für klinische Störungsbilder. Sie werden in diesem Ansatz sehr differenziert betrachtet. 

Emotionale Prozesse, die zum Teil auch unabhängig von Kognitionen ablaufenden 

können und mit entsprechenden Konsequenzen auf der Verhaltensebene verbunden sind, 

werden vernachlässigt. Ausgehend von den Ausführungen im Abschnitt 3.2 kann diese 

Gewichtung jedoch auch kriti sch betrachtet werden. 

 

Beck´s Theorie stellt den ersten systematischen Ansatz für eine kognitive Theorie der 

Angststörungen dar. Der aus der Theorie abgeleitete Ansatz für eine kognitive Therapie 

(Beck, 1976) gehört bis heute zu den anerkanntesten Therapieansätzen, vor allem im 

Bereich der Depression. 

 

Der Ansatz von Beck und Emery (1985) wird mittlerweile durch eine Reihe empirischer 

Befunde gestützt. Eine erleichterte Wahrnehmung und Verarbeitung bedrohungsassozi-

ierter sozialer Stimuli fand sich im Bereich der sozialen Ängste mit Hil fe einer Stroop-

Prozedur bei Hope, Rapee, Heimberg und Dombeck (1990) und bei Mattia, Heimberg 

und Hope (1993).  

Weiterhin gibt es mittlerweile eine Reihe empirischer Befunde, durch die spezifische 

dysfunktionale Kognitionen bei Menschen mit sozialen Ängsten nachgewiesen worden 

sind. So wurden deutliche Belege dafür erbracht, daß diese Personen ihre eigenen sozia-

len Fähigkeiten im Vergleich zu einer Beurteilung durch Fremdbeobachter 

unterschätzen (Rapee & Lim, 1992; Stopa & Clark, 1993).  

Andere Befunde belegen eine selbstabwertende Verzerrung der Umwelt. So konnten 

Clark und Stopa (1994) anhand eines „Ambiguous Events Questionaire“ feststellen, daß 

Sozialphobiker bei der Interpretation sozialer Situationen im Vergleich zu einer Kon-

trollgruppe mehr negative Bewertungen wählen. Amir, Foa und Coles (1998) fanden 
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heraus, daß Personen mit sozialer Angst zu einer negativen, selbstschemakonformen 

Interpretation vorgegebener sozialer Situationen, in denen sie selbst eine Rolle spielen, 

neigen. Verschiedene Studien zeigen weiterhin, daß sie mit einer hohen Wahrschein-

lichkeit den negativen Ausgang von vorgegebenen sozialen Interaktionen annehmen 

(Lucock & Salkovskis, 1988; Foa, Franklin, Perry & Herbert, 1996).  

Leary, Kowalski und Campbell (1988) schließen aufgrund von Untersuchungen auf 

eine generelle Tendenz sozial ängstlicher Personen, andere Menschen als kriti sch zu 

beurteilen. Winton et al. (1995) präsentierten Versuchspersonen mit einer Maskie-

rungsprozedur Gesichtsausdrücke. Sie fanden einen "Response Bias" sozial ängstlicher 

Personen. Diese neigten dazu, dargebotene Gesichter generell eher als bedrohlich einzu-

stufen, auch ohne sie korrekt identifiziert zu haben. 

 

Kein Beleg für die Schema-Theorie ist die Tatsache, daß man bei Angstpatienten über-

wiegend keine Memory Bias - Effekte bezüglich relevanter bedrohlicher Information 

finden konnte (z.B. fehlende Effekte im Bereich der Sozialen Phobie bei Rapee, McCal-

lum, Melvill e, Ravenscroft & Rodney, 1994). 

 

 

5.2 Ein Informationsverarbeitungsmodell der sozialen Angst von Öhman (1986) 

 

Öhman (1986) beschreibt soziale Angst aus einer evolutionären Sichtweise heraus und 

postuliert genetisch angelegte Systeme, die Verhalten zwischen Individuen steuern 

sollen. So dient ein soziales Dominanz/Unterordnungssystem der Herstellung und 

Aufrechterhaltung des sozialen Gefüges in der Gruppe. Dominanz und Unterordnung 

stellen hierbei zwei gegensätzliche Pole dar, zwischen denen sich Individuen je nach 

ihrer Rangordnung wiederfinden. Unterordnung geht mit dem Gefühl von (sozialer) 

Angst einher. Die Funktion submissiven Verhaltens besteht in der Abwendung von 

aggressiven Auseinandersetzungen sowie von dominanteren Individuen ausgehender 

potentieller Gefahr mithilfe submissiver Gesten.  

Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Gesichtsausdruck. Er ist 

ein Korrelat des aktuellen emotionalen Zustandes. Außerdem hat er eine kommunikative 

Funktion. So signalisiert ein ängstlicher Gesichtsausdruck dem Gegenüber, daß dieser 

stärker ist und seine Bedrohungsgesten einstellen soll .  

 

Öhman (1986) beschreibt ein Informationsverarbeitungsmodell , das die Mechanismen 

der Entstehung und Aufrechterhaltung von sozialer Angst und sozialer Unterordnung 

erklären und in einen theoretischen Rahmen einbetten soll . Der Ansatz greift auf klassi-

sche Informationsverarbeitungsmodelle (Neisser, 1967; Shiffrin & Schneider, 1977) 

zurück.  
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Ein vorbewußtes Aufmerksamkeitssystem kann aufgrund seines großen Speichervermö-

gens breite Segmente der visuellen Umwelt erfassen. Es wird davon ausgegangen, daß 

von den vorbewußt wahrgenommenen sensorischen Informationen nur ein kleiner Teil - 

über einen Abgleich mit Informationen im Kurzzeitspeicher - der kontrolli erten, bewuß-

ten Verarbeitung zugeführt wird. Dies hat zwei Implikationen. Einerseits entsteht so ein 

selektiver Aufmerksamkeitseffekt. Andererseits kann wahrgenommener Input das 

Individuum beeinflussen, ohne ins Bewußtsein zu gelangen.  

Damit ein solches System schnell auf kriti sche Umweltreize reagieren kann (Auf-

merksamkeitszuwendung, Flucht, submissives Verhalten etc.), sind kriti sche 

Umweltinformationen im Gedächtnis gekennzeichnet ("tags") und leichter zugänglich 

als andere. Diese leichtere Zugänglichkeit kann über klassische Konditionierungspro-

zesse oder "biologisches Priming" aufgebaut werden. Letzteres ist vor allem für soziale 

Ängste relevant und bedeutet, daß die Verbindung zwischen sozialen aversiven Reizen 

(z.B. bedrohliche Gesichtsausdrücke) und entsprechenden Reaktionen darauf biologisch 

vorbereitet ist. Das häufige Erleben von Dominanz durch andere soll zu sozialen Ängs-

ten und sozialer Phobie führen. 

Es wird davon ausgegangen, daß affektive Reaktionen wie Angst automatisch durch 

relevantes Stimulusmaterial ausgelöst werden können. Diese Reaktionen initii eren 

automatische Reaktionen (z.B. Zuwendung zu bedrohlichen Reizen) sowie kontrolli erte 

Prozesse, die im Sinne der Theorie von Lazarus und Averill (1972) über Primary apprai-

sal und Secondary appraisal zu einer Reaktionsauswahl führen.  

 

Die Übertragung von aus dem Tierreich abgeleiteten Steuerungssystemen zur Regelung 

sozialer Beziehungen auf den Bereich des menschlichen Verhaltens ist einerseits kri-

tisch zu bewerten, da menschliches Zusammenleben immer auch durch kulturelle 

Normen und Wertvorstellungen geprägt ist. Andererseits weist ein solches Modell auf 

Mechanismen hin, die außerhalb von Sozialisationsprozessen bereits genetisch vorberei-

tet sein können. Das Konzept der sozialen Unterordnung hat Ähnlichkeiten mit dem 

Konstrukt einer Verhaltenshemmung bzw. einer Behavioralen Inhibition von Gray 

(1985). Diesem Konstrukt liegt die Idee eines Systems zugrunde, das Verhalten in 

Reaktion auf neue, unbekannte Reize, Strafe und Frustration hemmen soll . Das Konzept 

ist empirisch auf eine breite Basis gestützt. So wurde bei Kindern, die dieses Verhalten 

stabil über Jahre zeigten, überzufälli g häufig eine Angststörung und besonders häufig 

eine Soziale Phobie diagnostiziert (Kagan, 1989).  

Öhman verweist auf die besondere Rolle von Gesichtsausdrücken bei der Regelung 

des sozialen Zusammenlebens. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Hinweisen dafür, 

daß es eine genetisch angelegte Sensitivität des menschlichen Wahrnehmungssystems 

für Gesichtsausdrücke gibt, die auch zu einen schnelleren Erwerb konditionierter Angst-

reaktionen auf bedrohliche Gesichter führen kann (vgl. Ausführungen in Abschnitt 6.3). 
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Die besondere Bedeutung von kulturübergreifenden Regeln des Blickkontaktes für den 

Menschen konnte Eibl-Eibesfeld (1989) nachweisen. 

Der Autor versucht, unterschiedliche, teilweise empirisch gut fundierte Modelle und 

Perspektiven in seinem Ansatz zu integrieren. Kognitionen spielen in diesem eher 

biologisch und lerntheoretisch ausgerichteten Modell eine untergeordnete und vermit-

telnde Rolle. Der Autor postuliert, daß Kognitionen zwischen vorgeschalteten affektiven 

Reaktionen auf Stimuli und verhaltensmäßigen Reaktionen vermitteln. Diese funktiona-

listische Sicht greift aus kognitionspsychologischer Perspektive zu kurz, da Prozesse der 

kognitiven Präokupation mit bedrohlichen Situationen, die als Auslöser von Erwar-

tungsangst fungieren bzw. Prozesse der Nachbewertung von Situationen in diesem 

Modell nicht vorkommen. 

 

 

5.3 Die psychobiologische Theor ie von Trower und Gilbert (1989) 

 

Die Autoren postulieren ähnlich wie Öhman (1986) aus einer evolutionsbiologischen 

Sicht heraus spezifische Mechanismen, die der Regulation der Ordnung innerhalb 

sozialer Gruppen dienen. Sie reden jedoch eher von evolutionär begründeten kognitiven 

Strukturen (Schemata), die Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Interpretationsprozesse 

organisieren sollen.  

Die Aktivierung sogenannter Dominanzschemata führt zur Wahrnehmung der sozia-

len Umwelt als ein System von Hierarchien, in dem feindselige Konkurrenz herrscht. 

Sie sollen bei sozial ängstlichen Personen latent aktiviert sein. Dem Dominanzschema 

untergeordnet ist ein typisches Selbstschema. Sozial Ängstliche erleben sich als angreif-

bar und verletzbar, außerdem haben sie eine geringe Selbsteff izienzerwartung. Aus der 

Verbindung des latent aktivierten Dominanzschemas und dem typischen Selbstschema 

resultiert eine andauernde übermäßige Aufmerksamkeit („Hypervigilanz“) in Bezug auf 

soziale Bedrohung.  

Dies zeigt sich einerseits in einer Aufmerksamkeitslenkung auf die eigene Person 

und andererseits in einer genauen Beachtung der Reaktionen des Interaktionspartners 

und der Suche nach Feindseligkeit signalisierenden Hinweisreizen. Eine besondere 

Rolle spielen nach Meinung der Autoren hierbei wahrgenommene Gesichtsausdrücke. 

 

Die Autoren gehen davon aus, daß sozial ängstliche Personen neben einer hohen Sensi-

bilität für soziale Umweltreize über gute soziale Kompetenzen verfügen. So wird 

angenommen, daß gerade die Realisierung von unterordnenden und beschwichtigenden 

Verhaltensweisen eines besonderen Verhaltensrepertoires bedarf.  

 

Der theoretische Ansatz von Trower und Gilbert (1989) versucht wie der von Öhman 

(1986) über eine evolutionäre Perspektive Hintergründe und Phänomenologie sozial 
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ängstlichen Verhaltens zu entschlüsseln. Ähnlich wie Beck et al. (1968) stellen die 

Autoren jedoch kognitive Strukturen mehr in den Vordergrund. Damit gelingt eine 

bessere Verbindung zwischen einer biologischen und einer kognitiven Sichtweise. 

Ähnlich wie bei Beck et al. (1985) muß die mangelnde Distinktheit und empirische 

Absicherung der Schemabegriffe kriti siert werden. Weiterhin werden Aufmerksam-

keitsprozesse zu ungenau beleuchtet. So ist unklar, wie und in welchem zeitli chen 

Ablauf eine Aufmerksamkeitslenkung auf die eigene Person sowie auf relevante äußere 

Faktoren vonstatten gehen soll . Eine direkte empirische Unterstützung für evolutionär 

begründete kognitive Strukturen fehlt bisher. 

 

 

5.4 Das kognitiv - behaviorale Modell von Clark und Wells (1995) 

 

Clark und Wells (1995) haben ein Modell vorgelegt, das eine sehr genaue Beschreibung 

kognitiver Prozesse beinhaltet, die soziale Ängste und speziell soziale Phobien bedingen 

und charakterisieren. Als Hauptproblem der sozialen Angst sehen sie den starken 

Wunsch der Betroffenen, nach außen hin einen guten Eindruck zu machen und deren 

gleichzeitige Zweifel, dazu auch in der Lage zu sein. Zentrales Merkmal dieser Theorie 

ist daher nicht die Annahme einer gesteigerten Aufmerksamkeit gegenüber möglicher 

äußerer Bedrohung sondern die einer verstärkten Beschäftigung mit der eigenen Person 

vor dem Hintergrund dysfunktionaler Annahmen bezüglich äußerer Normen und eigener 

Fähigkeiten.  

Auch Clark und Wells (1995) gehen von einem evolutionären Hintergrund aus wenn 

sie davon sprechen, daß ein in sozial bedrohlichen Situationen ausgelöstes Angstpro-

gramm eine Schutzfunktion gegen Bedrohung und Gefahr in einer ehemals primitiven 

sozialen Umwelt darstellt . Dabei beziehen sie sich auf den oben beschriebenen Ansatz 

von Trower und Gilbert (1989). Wenn die reale Gefahr höher eingeschätzt wird, als sie 

tatsächlich ist, wird dieses Angstprogramm dysfunktional. Es entstehen mehrere Teu-

felskreise, die soziale Angst aufrechterhalten und verstärken, da sie den Betroffenen 

davon abhalten, korrigierende Erfahrungen zu machen, die eine rationalere Beurteilung 

der Umwelt ermöglichen würden: 

 

• Es findet ein nach innen gerichteter Aufmerksamkeitsfokus statt („Attentional shift“ ); 

wahrgenommene Angstsymptome auf der somatischen - und Verhaltensebene wer-

den zu Hinweisreizen für die Bedrohlichkeit der Situation bzw. für die negative 

Bewertung durch andere. Das heißt, aufgrund des inneren Gefühls wird ein Bild der 

Außenwelt konstruiert. 

• Negative selbstbewertende Gedanken interferieren mit der Wahrnehmung und Inter-

pretation sozialer Außenreize - eigene Konzepte werden dadurch immer wieder 

bestätigt. 
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• Ängstliches, distanziertes Verhalten führt auch bei Interaktionspartnern zu weniger 

freundlichem Verhalten. 

• Verhaltensweisen, die in sozialen Situationen das Risiko negativer Bewertung ver-

hindern sollen (Sicherheitsstrategien) können die Störung aufrecht erhalten, weil 

unrealistische Befürchtungen über mögliches Verhalten nicht überprüft werden. Da-

durch können sie das Verhalten, das sie verhindern sollen, verstärken (z.B. Zittern 

eines Glases durch dessen sehr festes Umfassen . 

• Antizipatorische Befürchtungen vor kriti schen Situationen führen zu Erwartungs-

angst. Situationen werden entweder ganz vermieden oder von Anfang an im 

selbsfokussierten Aufmerksamkeitsmodus durchgestanden. 

• Die „postmortem“ Nachbewertung kriti scher Situationen geschieht im Lichte selekti-

ver negativer Selbstwahrnehmung - es wird eine überkriti sche Bewertung des 

eigenen Verhaltens vorgenommen. 

 

Typische Selbstschemata werden in drei Kategorien eingeteilt:  

1. überhöhte Standards bezüglich sozialen Verhaltens 

2. falsche Vorstellungen bezüglich Auswirkungen sozialer Verhaltensweisen 

3. negative Selbst-Schemata in sozialen Situationen (langweili g, unattraktiv etc.). 

 

Das Modell berücksichtigt sowohl ungünstige kognitive - und Verhaltensreaktionen als 

auch Interaktionen mit situativen Aspekten. Kognitive Prozesse werden detailli ert in 

verschiedenen zeitli chen Abschnitten vor, in und nach einer sozialen Situation beschrie-

ben. Durch die Beschreibung von Rückkoppelungsprozessen werden wichtige 

aufrechterhaltende Bedingung formuliert. Dadurch ergibt sich auch eine praktische 

Relevanz für die Psychotherapie sozialer Ängste.  

Hauptmerkmal der Theorie ist im Gegensatz zu Trower und Gilbert (1989) oder 

Beck et al. (1985) die radikale Annahme eines nach innen gerichteten Aufmerksam-

keitsfokus. Eine Reihe von Studien belegen den Zusammenhang zwischen sozialer 

Angst und der Beschäftigung mit der Wirkung der eigenen Person in Interaktionssituati-

onen (Hope & Heimberg, 1988; Bruch, Gorsky, Colli ns & Berger, 1989). In einer Studie 

von Arntz, Rauner und van den Hout (1994) konnte nachgewiesen werden, daß Sozi-

alphobiker die Gefährlichkeit einer Situation auf der Grundlage ihres eigenen 

emotionalen Zustandes einschätzten. Nur einen indirekten Beleg für eine Aufmerksam-

keitsfokussierung nach innen stellen Untersuchungen von Hope, Heimberg und Klein 

(1990) sowie Daly, Vangelisti und Lawrence (1989) dar. Diese fanden heraus, daß hoch 

sozial ängstliche Personen ein im Vergleich zu niedrig ängstlichen Personen geringeres 

Erinnerungsvermögen für äußere Merkmale einer sozialen Interaktionssituation hatten. 

Als Beleg einer Aufmerksamkeitslenkung weg von als bedrohlich bewerteten Signa-

len hin zur eigenen Person wurden auch Studien genannt, in denen mit Hil fe einer Dot-

Probe-Prozedur herausgefunden wurde, daß hoch sozial ängstliche Personen länger 
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brauchten, um auf ein Lichtsignal („Dot“ ) zu reagieren, wenn es einen bedrohlichen 

Gesichtsausdruck ersetzt hatte, als wenn es einen neutralen Gesichtsausdruck ersetzt 

hatte. Bei niedrig sozial ängstlichen Personen fand sich hingegen kein Unterschied 

(Yuen, 1994, zitiert nach Clark und Wells, 1995; Mansell , 1997)1. Es ist jedoch unklar, 

inwieweit hier über eine Vermeidung der kriti schen Gesichtsausdrücke hinaus wirklich 

eine Aufmerksamkeitslenkung auf die eigene Person ersichtlich wurde.  

Bislang ist nicht geklärt, zu welchem Zeitpunkt im Verlauf der Konfrontation mit 

einer aversiven Situation eine Abwendung davon bzw. ein „Attentional shift“ nach 

innen stattfinden soll .  

 

Ein Unterschied des Ansatzes von Clark und Wells (1995) zu den vorgenannten Ansät-

zen besteht darin, daß anstelle guter sozialer Kompetenzen von Verhaltensdefiziten in 

der Interaktion ausgegangen wird. So nehmen Trower und Gilbert (1989) an, daß postu-

lierte submissive Verhaltensweisen in der sozialen Interaktion nichts mit mangelnden 

sozialen Kompetenzen zu tun haben, sondern daß sie eine bewußt eingesetzte intentio-

nale Strategie darstellen. Clark und Wells (1994) sprechen dagegen von 

angstinduzierten Verhaltensdefiziten, die sich z.B. in mangelnder emotionaler Wärme 

oder Vermeidung von Augenkontakt ausdrücken. Beim sozialen Gegenüber kann dieses 

Verhalten zu negativem Feedback führen und damit die sozialen Ängste weiter aufrecht 

erhalten. Neuere Untersuchungen sprechen eher für den Zusammenhang zwischen 

sozialen Ängsten sowie Defiziten im Bereich der sozialen Kompetenz (Margraf & 

Rudolf, 1999). 

Auch Clark und Wells (1994) lassen sich von der Attraktivität des Schema-Begriffes 

verführen, was um so mehr verwundert, als sie sehr explizit kognitive Denkmuster und 

Selbst-Einstellungen beschreiben. Durch den Rückgriff auf den Schema-Begriff wird 

kein höherer Erklärungswert erzielt. 

 

 

5.5 Abschließende Bemerkungen zu den Modellen der sozialen Angst 

 

Bisher gibt es nur wenige Ansätze, die sich mit Aufmerksamkeitsprozessen bei sozialen 

Ängsten befassen. Die Modelle von Beck et al. (1985) sowie Clark und Wells (1995) 

beleuchten sehr ausführlich die Rolle von Kognitionen in diesem Bereich. Der Ansatz 

von Clark und Wells (1995) dürfte hierbei als einer der elaboriertesten kognitiven 

Ansätze im Bereich der klinischen Angstforschung gelten, da er sehr ausführlich kogni-

tives Geschehen vor, während und nach der Auseinandersetzung mit einer als 

bedrohlich bewerteten sozialen Situation beschreibt.  

                                                           
1 Zur Erklärung der Dot-Probe-Prozedur siehe Abschnitt 6.2 
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Mit dem Modell von Öhman (1986) steht hingegen ein Ansatz zur Verfügung, der 

angeborene Verhaltenssysteme, die insbesondere durch Affekte gesteuert werden, in den 

Mittelpunkt stellt . Zwischen den beiden Positionen ordnet sich der Ansatz von Trower 

und Gilbert (1989) ein, der einerseits von angeborenen Verhaltenssystemen ähnlich wie 

Öhman (1986) ausgeht, jedoch eher kognitiv ausgerichtet ist. Für alle Positionen gibt es 

empirische Belege, was darauf hindeutet, daß höhere kognitive Prozesse ebenso eine 

Rolle zu spielen scheinen wie durch Affekte gesteuerte, automatisch ausgelöste Verhal-

tensdispositionen. Das spezifische Zusammenwirken der verschiedenen Prozesse 

kommt in den bisherigen theoretischen Ansätzen im untersuchten Bereich insgesamt zu 

wenig zur Geltung.  

Alle Ansätze betonen die Rolle selektiver Aufmerksamkeitsprozesse für die Entste-

hung und Aufrechterhaltung sozialer Ängste. Übereinstimmung besteht darin, daß 

geringe Erwartungen an die Selbsteff izienz und Überschätzungen der Gefahrenwahr-

scheinlichkeit zu den Aufmerksamkeitseffekten beitragen. Bezüglich der Richtung des 

Aufmerksamkeitsfokus in kriti schen Situationen besteht allerdings kein Konsens. So 

gehen die Ansichten von der Annahme einer Aufmerksamkeitseinengung auf Gefahren-

reize (Beck et al., 1985) bis hin zu der Annahme einer Aufmerksamkeitslenkung auf die 

eigene Person (Clark & Wells, 1994). Dissens besteht auch über Einsatz und Verfügbar-

keit bestimmter Verhaltensweisen in sozialen Situationen. Während die eher biologisch 

ausgerichteten Modelle von unterordnenden, beschwichtigenden Verhaltensweisen 

ausgehen, die eines breiten Verhaltensrepertoires bedürfen, gehen Clark und Wells 

(1994) von Verhaltensdefiziten aus.  

Dabei nehmen die eher biologisch ausgerichteten Modelle für die Ausprägung von 

Verhalten eine „preparedness“ an, die dazu führt, daß bestimmte, bereits genetisch 

angelegte Verhaltensmuster in sozial relevanten Situationen schneller zur Ausprägung 

kommen. Kognitive Modelle gehen von gelerntem Verhalten aus, wobei sozial ängstli-

ches (Vermeidungs)verhalten verhindert, daß ausreichende soziale Kompetenzen 

erworben werden.  

Unterschiedliche Ansichten gibt es auch bezüglich der Entstehung latenter sozialer 

Ängste. Während Öhman (1986) Prozesse der Konditionierung sowie biologisches 

Priming ins Feld führt, gehen Clark und Wells (1995) sowie Beck et al. (1985) von 

dysfunktionalen Bewertungsmustern aus, die wiederum dysfunktionales Verhalten 

bedingen und dadurch zur Aufrechterhaltung und Verstärkung sozialer Ängste beitra-

gen. 
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6. Überleitung zur eigenen Fragestellung 

6.1 Zusammenfassung und Entwurf eines Arbeitsmodells 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Überprüfung von Aufmerksamkeitseffekten bei 

äußeren Reizeinflüssen mit unterschiedlicher Bedrohlichkeit im Bereich der sozialen 

Angst. Dabei stellt sich die Frage, wie Wahrnehmung, Verarbeitung und Interpretation 

bedrohlicher Reize funktionieren. Gemeinsamer Nenner ist die allgemeine Aussage, daß 

die Funktion von Angst, also auch von sozialer Angst, darin besteht, Gefahr rechtzeitig 

und adäquat wahrzunehmen, um angemessen reagieren zu können.  

Daher wird in der Regel bei der Untersuchung von Ängsten von einem Attentional 

Bias - Effekt ausgegangen. Danach wenden ängstliche Personen als bedrohlich bewerte-

ten Reizen besondere Aufmerksamkeit zu. Als Grund dafür werden spezifische 

kognitive Schemata (auch als Gefahrenschemata bezeichnet), biologisch vorgeprimte 

Schlüsselreize ("preparedness") oder durch klassische Konditionierung erworbene 

Assoziationen angeführt. Die negative Verzerrung wahrgenommener Umweltreize 

durch Schemata bzw. die daraus resultierende Überbewertung tatsächlicher Bedrohlich-

keit wird recht übereinstimmend als auslösende und aufrechterhaltende Bedingung einer 

chronischen, überdauernden Empfänglichkeit für angstrelevante Reizeinflüsse genannt. 

Während die Entstehung von Angst biologisch vorbereitet zu sein scheint, tragen kogni-

tive Prozesse insbesondere zur Vertiefung und Aufrechterhaltung von Ängsten bei.  

Aufmerksamkeitsprozesse bei Ängsten lassen sich prinzipiell i m Rahmen eines Dia-

these-Streß-Modells erklären. Das spezifische Zusammentreffen von persönlicher 

Disposition (z.B. hohe Trait-Angst, soziale Angst) sowie äußeren Bedingungen (signifi-

kante Bedrohungsreize) führt zu spezifischen (inneren und äußeren) Reaktionen beim 

Individuum. So wird in diesem Zusammenhang auch von einer „Hypervigilanz“ für die 

Wahrnehmung von Bedrohung gesprochen, die auf der Grundlage einer „Vulnerabilit ät“ 

für Bedrohungsreize entsteht (Eysenck, 1997).  

Im Bereich der sozialen Angst sind vor allem Reize relevant, die dem Betroffenen 

das Gefühl geben, bewertet zu werden und die dadurch Einfluß auf das Status- und 

Selbstwertempfinden einer Person haben. Negative Selbstschemata bzw. negative 

Eff izienzerwartungen sollen zu einer übermäßigen Wachheit für einstellungskongruente, 

selbstabwertende Informationen führen. Gesichter spielen in diesem Zusammenhang bei 

den oben beschriebenen Ansätzen von Trower und Gilbert (1989), bei Öhman (1986) 

sowie bei Mogg und Bradley (1998) eine besondere Rolle. Es wird weiterhin von einer 

die eigene Person in Frage stellenden Fehlinterpretation wahrgenommener sozialer 

Reize ausgegangen, wobei nach Clark und Wells (1995) intern wahrgenommene Sym-

ptome die Fehlinterpretation der äußeren Situation bedingen. 

Informationstheoretische Modelle (z.B. Willi ams et al., 1988; Öhman, 1986) unter-

scheiden zwischen vorbewußten, automatischen sowie kontrolli erten, höheren 

Prozessen.  
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Eine Grundannahme besteht darin, daß auf einer vorbewußten Stufe ein sehr breiter 

Umweltausschnitt erfaßt wird und einer Weiterverarbeitung im informationsverarbei-

tenden System zur Verfügung steht. Dies vereinbart sich mit dem von Eysenck (1992, 

1997) beschriebenen „span of attention“ , auch wenn dieser hinzufügt, daß die Größe 

dieser Aufmerksamkeitsspanne vom Ausmaß der aktuellen Angstausprägung abhängt. 

Mit allen Modellen ist vereinbar, daß angstspezifische bedrohliche Reize die Aufmerk-

samkeit von einer ursprünglich verfolgten Aufgabe abziehen können.  

Unterschiedliche Ansichten existieren bezüglich der Ausrichtung der Aufmerksam-

keit nach der Identifikation eines als bedrohlich eingeschätzten Reizeindruckes. Beck et 

al. (1995) oder Eysenck (1997) nehmen an, daß nach dessen Identifikation eine Auf-

merksamkeitseinengung auf die wahrgenommene Bedrohung stattfindet. Willi ams et al. 

(1988) sowie Mogg und Bradley (1998) postulieren statt dessen, daß unter bestimmten, 

speziell definierten Umständen die Aufmerksamkeit nach einer initialen Bewertung von 

der Quelle der Bedrohung abgewandt wird. Clark und Wells (1995) postulieren bei 

wahrgenommener Bedrohung eine Aufmerksamkeitsfokussierung auf eigene körperliche 

Symptome. 

Im Bereich der sozialen Angst ist die Befundlage zu diesen Annahmen bisher gering 

und widersprüchlich. Einige Befunde bestätigen die Annahme eines Attentional Bias 

(Hope et al., 1990; Mattia et al., 1993). Lober-Tafelmayer (1997), Bradley et al. (1997) 

und Wietasch (2001) konnten dem gegenüber keinen spezifischen Aufmerksamkeits-

Effekt nachweisen. Verschiedene Studien ergaben eine verlängerte Reaktionszeit von 

Personen mit sozialer Angst bei der Identifikation sozial-bedrohlicher Reize (Yuen, 

1994, Mansel, 1997). Dies wurde im Sinne des Modells von Clark und Wells (1995) mit 

einem Aufmerksamkeitswechsel weg von der Quelle der Bedrohung hin zur Fokussie-

rung auf die eigene Person begründet.  

Für eine Aufmerksamkeitsorientierung auf die eigene Befindlichkeit li egen eine 

ganze Reihe, wenn auch nicht immer eindeutig interpretierbare Befunde vor (vgl. Ab-

schnitt 5.4). Wietasch (2001) stellt i n diesem Zusammenhang die zentrale Rolle dieser 

Selbstaufmerksamkeit bei sozialen Ängsten in den Mittelpunkt. Im Rahmen sozialer 

Konflikte sei die Konzentration auf interne Reize und eigenes Verhalten eventuell von 

Vorteil , da statt Flucht oder Kampf im Sinne eines psychobiologischen Modells (Trower 

& Gilbert, 1989) im menschlichen Zusammenleben eher ritualisierte Gesten der Domi-

nanz oder Submission von Bedeutung sein können. Um diese zu zeigen, sei eine 

Orientierung auf äußere Stimuli nicht notwendig. Die Orientierung der Aufmerksamkeit 

auf die eigene Person könne danach eine Ursache dafür sein, daß in experimentellen 

Untersuchungen im Bereich der sozialen Angst oft keine selektiven Aufmerksamkeitsef-

fekte im Sinne einer schnelleren Identifizierung externer bedrohlicher Reize gefunden 

worden sind. 

Für soziale Ängste können jedoch keine grundlegend anderen Entstehungsmecha-

nismen sowie physiologischen Erregungsmuster angenommen werden als für andere 
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Arten von Ängsten. Jede Angst geht mit dem Gefühl des Bedrohtseins und der Verletz-

barkeit einher und sollte daher nicht nur typische Verhaltensimpulse im Sinne von 

Flucht oder Angriff auslösen sondern auch eine starke Wachsamkeit gegenüber Bedro-

hungsreizen nach sich ziehen. In einem experimentellen Design müßte sich diese 

erhöhte Empfänglichkeit gegenüber kriti schen Reizen daher auch bei sozialen Ängsten 

nachweisen lassen. 

Der folgende vom Autor entwickelte Erklärungsversuch soll die scheinbar wider-

sprüchlichen Annahmen in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen.  

Sozial ängstliche Personen definieren ihre Bewältigungsfähigkeiten für potentielle 

soziale Bewertungssituationen als ungenügend. Dabei neigen sie zu einer permanenten 

Unterschätzung ihrer eigenen Leistung. Empirische Befunde hierzu legen Stopa und 

Clark (1993) oder Hope et al. (1990) vor. Zusätzlich neigen sie zu einer negativen, 

einstellungskonformen Interpretation der sozialen Umwelt als bedrohlich, abwertend 

und kriti sch (Winton et al., 1995; Amir et al., 1998). Die Konfrontation mit diesen 

Situationen führt daher immer wieder zu dem Risiko einer Bestätigung der negativen, 

selbstabwertenden Kognitionen.  

Vor diesem Hintergrund besteht, wie eben ausgeführt wurde, eine höhere Empfäng-

lichkeit für aversive äußere Einflüsse. Zusätzlich besteht die Neigung, Gefahrenreize 

überzuinterpretieren (vgl. Befunde von Leary et al., 1988; Winton et al., 1995 sowie 

Lundh und Öst, 1996). 

Die Abwendung der Aufmerksamkeit kann daher nach Meinung des Autors eine 

Schutzfunktion darstellen, die dazu dient, das Selbstbild keiner weiteren Herabsetzung 

und Infragestellung auszusetzen. Weiterhin kann sie vor dem Hintergrund einer größe-

ren Ablenkbarkeit durch potentielle Bedrohungsreize dazu dienen, sich vor 

Verunsicherung in einer Leistungssituation zu schützen. Hope et al. (1990) fanden in 

diesem Zusammenhang bei einer Untersuchung sozialphobischer Personen eine Korrela-

tion zwischen der Bewertung unterschiedlicher Situationen als sozial bedrohlich und 

dem Impuls, diese Situation zu vermeiden.  

Die „Flucht nach innen“ im Sinne einer Beobachtung der eigenen Befindlichkeit 

kann hierbei eine sozial akzeptierte Vermeidungsvariante bedrohlicher Situationen 

darstellen, die dann relevant wird, wenn eine komplette Vermeidung der Situation 

aufgrund äußerer Umstände nicht möglich ist oder negative Konsequenzen nach sich 

zöge. Öhman (1986) sieht in der Tatsache, daß angstbesetzte Situationen oft nicht 

vermieden werden können, eine charakteristisches Unterscheidungsmerkmal zwischen 

sozialen Ängsten und anderen Ängsten. Unter diesem Gesichtspunkt stellt die „Flucht 

nach innen“ eine spezifische Form des Umgangs sozial ängstlicher Menschen mit 

umschriebenen sozialen angstauslösenden Situationen dar.  

Eine größere Empfänglichkeit sowie Überbewertung von Bedrohung sollte sich dann 

nachweisen lassen, wenn Versuchspersonen explizit zur Identifizierung kriti scher Reize 

bzw. zur Auseinandersetzung und Bewertung dieser Reize angehalten werden. 
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Aufgrund der bisherigen Annahmen und theoretischen Überlegungen wird folgendes 

Arbeitsmodell abgeleitet: 

Ausgehend von einer bei sozialer Angst erhöhten Furcht vor negativer Bewertung 

der eigenen Fähigkeiten und Leistungen ergibt sich eine Vulnerabilit ät für sozial 

bedrohliche Reize. Als sozial bedrohlich gelten hierbei potentielle Bewertungen bzw. 

kriti sche verbale und nonverbale Rückmeldungen aus der sozialen Umwelt, die die 

negativen Selbsterwartungen einer Person bestätigen und dadurch verfestigen können. 

Die Vulnerabilit ät führt zu einer höheren Wachsamkeit bzw. Hypervigilanz für solche 

sozialen Bedrohungsreize. Dies zeigt sich in einer schnelleren Entdeckung sozial be-

drohlicher Reize (Attentional Bias) und aufgrund eines größeren „span of attention“ zu 

einer größeren Ablenkbarkeit durch soziale Bedrohungssignale, die nicht im Fokus der 

Aufmerksamkeit stehen. Die negativen Annahmen über die eigenen Fähigkeiten führen 

im Vergleich zu nicht sozial ängstlichen Personen zu einer Überbewertung potentieller 

sozialer Rückmeldung bzw. äußerer Bewertung im Sinne der eigenen negativen Erwar-

tungen als kriti scher und bedrohlicher. Abbildung 2 gibt eine schematische Darstellung 

des Arbeitsmodells wider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Arbeitsmodells 
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In den folgenden Abschnitten wird zur Überprüfung dieses allgemeinen Arbeitsmodells 

eine Operationalisierung und Konkretisierung der Fragestellungen für die vorliegende 

Untersuchung vorgenommen.  

 

 

6.2 Versuchsanordnungen zur Er fassung selektiver Aufmerksamkeitseffekte 

 

Willi ams et al. (1988) definieren das Phänomen eines selektiven Aufmerksamkeitsbias 

als Änderung der Richtung der Aufmerksamkeit, die dazu führt, daß die Person sich 

eines bestimmten Aspektes ihrer Reizumgebung bewußt wird. Diese Richtungsänderung 

kann in jeder Sinnesmodalität vonstatten gehen. Sie vollzieht sich im allgemeinen 

passiv und spontan, kann jedoch auch will entlich vorgenommen werden. Die Person ist 

sich dieser Veränderung jedoch in jedem Falle bewußt. Die Aufmerksamkeitsverände-

rung wird zudem normalerweise auf einen äußeren oder inneren Reiz hin vollzogen.  

Dieser Bias sollte sich auf zwei verschiedene Arten auswirken. Einerseits sollte 

angstbezogenes Material schneller entdeckt werden. Andererseits sollte er von einer 

momentan verfolgten Aufgabe ablenken.  

 

Der Effekt des selektiven Attentional Bias wird typischerweise mit Methoden aus der 

experimentellen kognitiven Psychologie erforscht. Erste Paradigmen untersuchten, ob 

die Darbietung eines kriti schen, angstbezogenen Reizes zu einer Schwellenerniedrigung 

bei der Wahrnehmung dieser Reize führte. Eine herabgesetzte Wahrnehmungsschwelle 

konnte bei auditiven Reizen vereinzelt auch festgestellt werden (Mathews & Mac Leod, 

1987). Bei visuellen Reizen, bei denen im allgemeinen ein Tachistoskop zum Einsatz 

kam, fielen die Ergebnisse eher negativ aus (vgl. Mathews, 1988).  

Ermutigendere Ergebnisse erhielt man mit einer modifizierten Version des Farb-

nenntests nach Stroop (1935). Angstbezogene bzw. neutrale Wörter werden hier in 

unterschiedlicher Farbe mit oder ohne anschließende Maskierung dargeboten. Eine 

Maskierung dient hierbei der Unterbrechung einer Reizweiterverarbeitung nach dem 

Ausblenden des dargebotenen Reizes. Gemessen wird die Zeit zum Benennen der 

Wortfarbe bzw. die Erkennensschwelle bis zur Farberkennung. Es wird angenommen, 

daß die Verarbeitung der Wortfarbe und der Wortbedeutung miteinander interferieren 

und daß eine hohe Bedrohlichkeit oder Relevanz des Wortes für die Versuchsperson zu 

einer Verschlechterung der Farbwahrnehmung und dadurch zu längeren Reaktionszeiten 

führt. Wie diese Interferenz zustande kommt, ist umstritten. So nehmen Hock und Egeth 

(1970) einen Wahrnehmungskonflikt an - die Wortbedeutung störe die Identifikation der 

Farbe, indem sie die Aufmerksamkeit von der Farbe ablenke. Andere Autoren gehen 

von einem Enkodierkonflikt nach der visuellen Analyse der Stimuli (z.B. Eriksen & 

Schultz, 1979) bzw. von einem Antwortkonflikt nach Wahrnehmung und Enkodierung 

der Stimuli (z.B. Posner & Snyder, 1975) aus.  
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Trotz dieser Unklarheiten ist der Stroop-Test das bisher am häufigsten verwendete 

Paradigma zur Untersuchung von Aufmerksamkeitseffekten bei Ängsten. Auch Hope et 

al. (1990) sowie Mattia, et al. (1993) griffen zum Nachweis selektiver Aufmerksam-

keitseffekte im Bereich der sozialen Angst auf das Stroop-Paradigma zurück. In beiden 

Untersuchungen zeigten Sozialphobiker eine erhöhte Interferenz bei sozial bedrohlichen 

Wörtern, nicht aber bei Kontrollwörtern, die physische Bedrohung beschrieben.  

Der Beliebtheit dieser Prozedur steht eine Vielzahl kriti scher Stimmen gegenüber. 

Treisman kriti sierte schon 1969, daß der Test schlecht zur Messung selektiver Aufmerk-

samkeitseffekte geeignet sei. Sie begründete dies damit, daß lediglich verschiedene 

Aspekte ein und desselben Objekts beachtet werden. Günstiger sei es, wenn zu beach-

tende und zu ignorierende Informationen voneinander räumlich getrennt dargeboten 

würden. Eysenck (1992) kriti siert vor allem die erschwerte Interpretation der Ergebnis-

se. Der Stroop-Test zeige letztli ch nur spezifische Ablenkungseffekte, nicht aber, ob 

z.B. eine erniedrigte Wahrnehmungsschwelle vorhanden sei.  

Als verbesserte Variante wurde später das Dot-Probe-Paradigma von MacLeod, 

Mathews und Tata (1986) entwickelt. Es sollte vor allem Antworttendenzen, die 

dadurch entstehen können, daß man bestimmte Wörter nicht aussprechen will oder 

gebräuchliche Wörter schneller aussprechbar sind, vermeiden. Antworttendenzen 

werden in dem neueren Paradigma dadurch ausgeschlossen, daß eine neutrale Reaktion 

auf einen neutralen Reiz gefordert ist. In einer „Standardversion“ werden den 

Versuchspersonen zunächst auf dem Bildschirm zwei Wörter in der oberen und unteren 

Bildschirmhälfte dargeboten. Anschließend erscheint bei einigen Durchgängen ein 

kleiner Lichtpunkt an der Stelle, an der vorher eines der Wörter gestanden hatte. Die 

Versuchsperson hat daraufhin eine Taste zu drücken. Zeigen sich kürzere 

Reaktionszeiten in Durchgängen, bei denen der Lichtpunkt ein angstbezogenes Wort 

ersetzt, nimmt man an, daß eine selektive Aufmerksamkeitslenkung auf das bedrohliche 

Wort stattgefunden hat. Das Dot-Probe-Paradigma schien vielen Forschern als 

besonders geeignet, um Aufmerksamkeitsphänomene zu studieren, da es erlaubt, 

Antworttendenzen zu minimieren und verschiedene Informationen räumlich getrennt 

darzubieten. Die Ergebnisse im Bereich verschiedener subklinischer und klinischer 

Ängste, vor allem auch im Bereich der sozialen Angst sind jedoch nicht sehr zahlreich 

und insgesamt uneinheitli ch.  

Als Stimulusmaterial wurde auch im Bereich der sozialen Angst oft auf Wörter zu-

rückgegriffen (Lober-Tafelmayer, 1997; Asmundson & Stein, 1994). Zunehmend setzt 

man jedoch Gesichter mit unterschiedlichem emotionalem Ausdruck ein (Yuen, 1994; 

Bradley et al., 1997; Mansell , 1997; Wietasch, 2001). Wie bereits im Abschnitt 6.1 

ausgeführt, ergaben die Ergebnisse trotz allem kein einheitli ches Bild.  

Kritisch ist anzumerken, daß das Dot-Probe-Paradigma wie auch der Stroop-Test nur 

eine indirekte Erfassung von Aufmerksamkeitseffekten zuläßt. Keine Informationen 

erhält man beispielsweise darüber, wie schnell bedrohliche Stimuli erkannt werden oder 
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wie stark der Einfluß von Ablenkungseffekten ist. Hierfür besser geeignet scheinen 

sogenannte „Lexical-Decision-Tasks“ zu sein. Hier werden den Versuchspersonen 

Wörter unterschiedlicher Relevanz oder Bedrohlichkeit bzw. Buchstabenreihen, die kein 

Wort ergeben, dargeboten. Die Versuchspersonen müssen in der Regel mit Tastendruck 

so schnell wie möglich entscheiden, ob sie ein Wort oder Nichtwort gesehen haben.  

Mehrere Untersuchungen von Mathews (1988) ließen keine spezifischen Aufmerk-

samkeitseffekte erkennen. In einer Studie von Cloitre, Heimberg, Holt und Liebowitz 

(1992) zeigte sich sogar, daß Panikpatienten bei der Entscheidung, ob ein Angst-

relevantes Wort ein Wort sei, langsamer waren als gesunde Kontrollpersonen. Neben 

diesen negativen bzw. unerwarteten Ergebnissen kriti sieren Byrne und Eysenck (1995) 

die Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen „speed of threat detection“ und „ lexical 

decision time“. Das heißt, es vermischen sich verschiedene Verarbeitungs- bzw. Ent-

scheidungsprozesse (Wort oder nicht Wort sowie bedrohlich oder nicht bedrohlich). 

 

Die vor allem bei den Lexical-Decision-Tasks negativen Ergebnisse ließen vermuten, 

daß selektive Aufmerksamkeit im Allgemeinen mit Hil fe von Paradigmen gefunden 

wird, in denen man mehr als einen Reiz darbietet, beziehungsweise mehr als eine Auf-

gabe auszuführen ist. Mathews (1988) formulierte unter der sogenannten „Competition 

hypothesis“ die Annahme, daß ein stimmungskongruenter Aufmerksamkeitsbias nur 

dann gefunden wird, wenn ein Wettbewerb um Verarbeitungsressourcen stattfindet.  

Zur Überprüfung dieser Wettbewerbshypothese wurden mehrere Untersuchungen 

der Arbeitsgruppe um Mathews (z.B. McLeod & Mathews, 1991; Mogg, Mathews, 

Eysenck & May, 1991; Eysenck & Byrne, 1992) durchgeführt. Es zeigte sich, daß 

erwartete Aufmerksamkeitseffekte dann auftraten, wenn mehrere Reize gleichzeitig 

dargeboten wurden. Die Autoren kamen zu der Schlußfolgerung, daß das Vorhanden-

sein von ablenkenden Stimuli (Distraktoren) eine notwendige Bedingung für das 

Auff inden von Gruppenunterschieden ist, wobei die Komplexität und Bedrohlichkeit 

der Distraktoren eine Rolle spielt. Distraktoren haben zur Folge, daß die Versuchsper-

sonen zwischen verschiedenen Reizalternativen auswählen müssen. Eine detailli erte 

Untersuchung von Mathews, May, Mogg und Eysenck (1990) zeigte weiterhin anhand 

einer Stichprobe von Patienten mit Generalisierter Angststörung, daß Gruppenunter-

schiede zu einer Kontrollgruppe sich dann zeigten, wenn einerseits angstrelevante 

Ablenker auf dem Bildschirm erschienen und wenn zusätzlich eine Suche nach dem 

Target mit unbekannter Position ausgeführt werden mußte.  

Suchprozesse sind daher nach Meinung der Autoren eine wichtige Voraussetzung 

für das Finden von Gruppenunterschieden bei Aufmerksamkeitstests zwischen Personen 

mit und ohne Angst. Neben einer allgemein höheren Ablenkbarkeit zeigte sich bei 

entsprechenden Versuchsanordnungen, daß eine hohe Angstausprägung einerseits zu 

einem schnelleren Auff inden zu suchender angstkongruenter Targets führte und ande-

rerseits zu einer höheren Beinflußbarkeit durch (komplexe) Distraktoren. Ein 
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Vulnerabilit ätseffekt zeigte sich in einer höheren Ablenkbarkeit durch spezifische 

angstbezogene Außenreize. Die Ergebnisse flossen in die Hypervigilanz - Theorie von 

Eysenck (1992) ein (vgl. Abschnitt 4.3).  

 

Zur Untersuchung selektiver Aufmerksamkeitseffekte im Bereich der sozialen Angst 

sollten daher, auch wenn der Nachweis der Generalisierbarkeit der Befunde mangels 

empirischer Belege noch aussteht, Paradigmen in Frage kommen, die Suchprozesse 

ermöglichen (d.h. unbekannte und variable Stimulusposition) sowie ausreichend kom-

plexe und störungsrelevante Distraktoren beinhalten.  

 

 

6.3 Überlegungen zur Auswahl des Stimulusmaterials  

 

Mogg und Bradlay (1998) rücken bei der Erklärung unterschiedlicher Befunde zu Auf-

merksamkeitseffekten die Bedrohlichkeit des verwendeten Reizmaterials in den 

Mittelpunkt (vgl. Abschnitt 4.4). Befunde der Autoren legen nahe, daß störungsrelevan-

tes Wortmaterial nur eine geringe bis mäßige Bedrohlichkeit hat. Demgegenüber sollen 

Gesichtsausdrücke zum Aufdecken von Aufmerksamkeitseffekten besser geeignet sein. 

Die Annahme einer höheren Valenz und ökologischen Validität von Gesichtern, vor 

allem bei sozialer Angst, scheint plausibel zu sein, wenn man davon ausgeht, daß ein 

zentrales Merkmal die Befürchtung negativer Bewertung ist. Bereits Marks (1969) 

stellte fest, daß für sozial ängstliche Menschen vor allem der Augenkontakt mit anderen 

Menschen und das Gefühl, durch diese in verschiedenen Leistungssituationen beobach-

tet zu werden, angstrelevant ist.  

Gesichtsausdrücke stellen die basale und wohl direkteste Form sozialer Rückmel-

dung dar. Sie geben Auskunft über die Identität, das Befinden und die Intentionen eines 

Individuums. So sind Gesichter für Esteves und Öhman (1993) die entscheidende Quelle 

der nonverbalen Kommunikation. Sie haben insofern eine Signalfunktion, als sie das 

soziale Gegenüber über freundliche oder auch feindliche Absichten in Kenntnis setzen 

und eine eigene Reaktion ermöglichen.  

Hansen und Hansen (1988) postulieren, daß eine schnelle und korrekte Erkennung 

des Gesichtsausdrucks für das Individuum in der Phylogenese einen hohen Überlebens-

wert hatte. Entsprechend fanden Studien immer wieder eine hohe Sensitivität des 

menschlichen Wahrnehmungssystems für Gesichtsausdrücke, was sich beispielsweise 

im Vergleich zu anderen visuellen Eindrücken in einer niedrigeren Wahrnehmungs-

schwelle ausdrückt. So berichten Kirouac und Doré (1984) sowie McAndrew (1986) 

Ergebnisse, nach denen Versuchspersonen bereits bei einer Darbeitungszeit von 12-20 

ms. in der Lage waren, Gesichtsausdrücke richtig zu interpretieren. 
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Verschiedene neurophysiologische Untersuchungen an Affen fanden folgerichtig auch 

kortikale Strukturen, die auf die Erkennung von Gesichtsausdrücken spezialisiert sind 

(z.B. Heywood & Cowey, 1992).  

Letztli ch werden mit nicht-verbalem Reizmaterial auch methodische Schwierigkeiten 

vermieden, die bei der Verwendung von Wortmaterial immer wieder kriti siert werden, 

z.B. Effekte der Gebräuchlichkeit, der Wortlänge oder der „persönlichen Relevanz“ 

(Mathews & Klug, 1993; Riemann & McNally, 1995). 

Es empfahl sich daher, in der vorliegenden Arbeit auf Gesichter als Reizmaterial zu-

rückzugreifen.  

 

Es stellt sich die Frage, welche Gesichtsausdrücke am ehesten als störungsrelevant 

gelten bzw. welche ausgedrückte Emotion von sozial ängstlichen Personen am ehesten 

als bedrohlich eingeordnet wird. Es scheint plausibel zu sein, daß Gesichter, die Ärger 

ausdrücken, auf das Selbstwertempfinden sozial ängstlicher Personen besonders bedroh-

lich wirken. Bereits Seligman (1971) nahm an, daß es ganz allgemein eine evolutionär 

begründete Disposition für den Erwerb von Ängsten vor ärgerlichen, kriti schen oder 

ablehnenden Gesichtsausdrücken gibt. Öhman führte verschiedene Konditionierungsex-

perimente mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken an „normalen“ Versuchspersonen 

durch (Öhman & Dimberg, 1978; Dimberg & Öhman, 1983). Er fand heraus, daß nach 

einer Angstkonditionierung auf ärgerliche, freundliche und neutrale Gesichtsausdrücke 

die Löschung der Angstreaktion auf ärgerliche Gesichter am längsten dauert. Dieser 

Effekt trat dann auf, wenn die Stimulusgesichter ihren Blick direkt auf die Versuchsper-

sonen richteten.  

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, auch in der vorliegenden Untersuchung 

ärgerliche Gesichtsausdrücke einzusetzen und deren Effekt mit dem neutraler Ge-

sichtsausdrücke zu vergleichen.  

 

Small und Robbins (1988) sowie Martin, Willi ams und Clark (1991) legen Befunde vor, 

die die Annahme stützen, daß für die Effekte eines Aufmerksamkeitsbias weniger die 

Bedrohlichkeit als vielmehr die Emotionalität, d.h. das Ausmaß, wie stark eine Person 

ein bestimmtes z.B. durch ein Gesicht ausgedrücktes Gefühl einschätzt, verantwortli ch 

ist. So sollen nicht nur störungsspezifische (hier sozial bedrohliche) Reize sondern auch 

deren „Antonyme“ (freundliche Gesichter mit der gleichen Stärke des Gefühlsaus-

drucks) einen Bias bewirken. Untersuchungen mit Gesichtsausdrücken als Reizmaterial 

sprechen allerdings eher gegen diese auch als Emotionalitätshypothese bezeichnete 

Annahme. So fanden Byrne und Eysenck (1995) sowie Bradley, Mogg, Falla und 

Hamilton (1998) mit unterschiedlichen Versuchsanordnungen lediglich einen 

Zusammenhang zwischen Bedrohlichkeit und Trait-Angst, jedoch nicht zwischen Emo-

tionalität und Trait-Angst.  
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Auch in eine neuen Untersuchung von Fox, Lester, Russo, Bowles, Pichler und Dutton 

(2000) mit Gesichternsausdrücken wurden keine Belege für die Emotionalitätshypothese 

gefunden.  

In verschiedene Studien wurde herausgefunden, daß die visuelle Darbietung von Ge-

sichtsausdrücken mit unterschiedlichen Emotionen auch unterschiedliche 

Veränderungen in physiologischen Maßen nach sich zieht. So zeigte sich bei Johnsen, 

Thayer und Hughdal (1995), daß das Betrachten wütender Gesichter mit einer Erhöhung 

der Hautleitfähigkeit und einem Abfall der Herzrate einherging. Das Betrachten freund-

licher Gesichter führte demgegenüber zu einem Anstieg der Herzrate. Angesichts dieser 

Differenzen erscheint ein globaler Emotionseffekt auch deshalb eher unwahrscheinlich. 

Statt dessen können vor diesem Hintergrund eher spezifische Reaktionsmuster bei der 

Vorlage unterschiedlicher emotionaler Ausdrücke angenommen werden. 

Ob und in wieweit in der vorliegenden Untersuchung neben erwarteten Effekten der 

Bedrohlichkeit auch Effekte der emotionalen Valenz eine Rolle spielen wird dadurch 

überprüft, daß zusätzlich zu ärgerlichen und neutralen Ausdrücken auch freundliche 

Gesichter zum Einsatz kommen.  

 

 

6.4 Konkretisierung der Fragestellungen 

 

Das im Abschnitt 6.1 vorgestellte Arbeitsmodell impliziert eine Vulnerabilit ät sozial 

ängstlicher Personen für soziale Bedrohungsreize. Diese soll sich unter anderem in einer 

schnelleren Wahrnehmung von spezifischen Bedrohungsreizen (sogenannte „Targets“) 

widerspiegeln. Weiterhin soll sich eine größere Ablenkbarkeit durch Reize, die die 

Aufmerksamkeit von einer ursprünglich verfolgten Aufgabe ablenken (sogenannte 

Distraktoren), zeigen.  

Als geeignetes Paradigma zur Messung dieser Effekte eignen sich Matrizen-

Suchaufgaben, die eine simultane Erfassung von Bias- und Ablenkungseffekten ermög-

lichen. In einer Reizkonfiguration werden ein zu suchendes sowie mehrere ablenkende 

Items in variabler Position in einer Matrix dargeboten. Dadurch ist die Bedingung 

erfüllt , daß Suchprozesse stattfinden. Weiterhin besteht ein Vorteil des Paradigmas 

darin, daß man Auskünfte darüber erhält, wie schnell kriti sche Stimuli (Targets) erkannt 

werden und wie groß der Einfluß von Ablenkungseffekten durch Distraktoren ist. Da-

durch wird die Kritik an den Stroop-Tests und an den Dot-Probe-Paradigmen 

umgangen, die nur eine indirekte Erfassung von Aufmerksamkeitseffekten ermöglichen.  

Als Reizmaterial werden standardisierte Gesichter der Kategorie „Freundlich“ , 

„Neutral“ und „Ärgerlich“ verwendet. 

 

Bei der in der Studie 1 realisierten Methode handelt es sich um eine Reaktionszeitauf-

gabe. Es wird überprüft, ob sich mit diesem Paradigma spezifische 
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Aufmerksamkeitseffekte für das Auff inden von ärgerlichen Gesichter bei Personen mit 

sozialer Angst finden lassen. Es wird der Frage nachgegangen, ob sich die erwarteten 

Aufmerksamkeitseffekte in einer kürzeren Reaktionszeit bis zum Auff inden eines zu 

suchenden bedrohlichen Gesichts zeigen sowie in einer Verlängerung der Reaktionszeit, 

wenn bedrohliche Gesichter als ablenkende Stimuli eingesetzt werden (zur genaueren 

Beschreibung des Paradigmas siehe Abschnitt 8.1 und 8.3).  

 

Die veränderte Form einer Matrizen-Suchaufgabe wird in Studie 2 eingesetzt. Ein 

Nachteil des Paradigmas in Studie 1 besteht darin, daß bei der Erfassung der Reaktions-

geschwindigkeit immer auch eine motorische Reaktionskomponente mit hineinspielt 

und sich dadurch Aufmerksamkeits- und Leistungsaspekte vermischen können. Einen 

weiteren Einwand machen Hansen und Hansen (1988). Sie gehen davon aus, daß inner-

halb verschiedener Kategorien von Gesichtsausdrücken unterschiedlich große Varianzen 

auftreten. So soll i nnerhalb einer Menge unterschiedlicher ärgerlicher Gesichter eine 

größere Merkmalsvarianz in der Gesichtsgestik herrschen als innerhalb einer Menge 

neutraler Gesichtsausdrücke. Bei einem Einsatz als ablenkende Items könnten hier 

demnach aufgrund dieser Unterschiede Effekte in der Aufmerksamkeitslenkung auftre-

ten.  

Die Matrizen-Suchaufgabe wird daher in Anlehnung an Hansen und Hansen (1988) 

so modifiziert, daß zum einen nicht mehr Reaktionszeiten sondern mit einer Maskie-

rungsprozedur Wahrnehmungsschwellen bei der Präsentation unterschiedlicher 

Targetgesichter sowie Distraktorgesichter gemessen werden. Während in Studie 1 

Distraktorgesichter verschiedener Personen zum Einsatz kommen, werden in Studie 2 

außerdem identische Distraktorgesichter eingesetzt. Es stellt sich die Frage, ob soziale 

Angst zu einer vergleichsweise schnelleren Entdeckung ärgerlicher Gesichter und damit 

einer kürzeren Identifikationsschwelle führt und ob der Einsatz ärgerlicher Gesichter als 

Distraktoren eine vergleichsweise längere Wahrnehmungsschwelle bei der Suche nach 

einem Targetgesicht zur Folge hat. 

 

In einer dritten Studie erfolgt über ein Rating eine Beurteilung der verwendeten Ge-

sichtsausdrücke auf den Dimensionen „Bedrohlichkeit“ und „Emotionalität“ . Aufgrund 

vorangegangener theoretischer Überlegungen und Befunde wird erwartet, daß Personen 

mit sozialer Angst ihre Umwelt insgesamt in einer negativen, selbstabwertenden Art und 

Weise interpretieren. Dies sollte sich beim Beurteilen der Gesichter mit unterschiedli-

chem Ausdruck auch in Effekten im Sinne eines „ Interpretativen Bias“ zeigen. 

Zusätzlich soll kontrolli ert werden, ob es Gruppenunterschiede bei der Beurteilung der 

Emotionalität der Gesichter gibt. 

 

Die Studie 3 dient auch einer Post-hoc-Kontrolle zur Sicherung der internen Validität 

der vorangegangenen Experimente, da überprüft wird, ob ärgerliche Gesichter von 
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sozial ängstlichen Personen tatsächlich als sehr bedrohlich und neutrale und freundliche 

Gesichter als niedrig bedrohlich beurteilt werden.  

 

Zur Untersuchung der Fragestellungen wird eine Stichprobe niedrig sozial ängstlicher 

Personen einer Stichprobe hoch sozial ängstlicher Personen gegenübergestellt . Weiter-

hin wird zusätzlich eine Stichprobe von Personen mit der Diagnose „Soziale Phobie“ in 

die Untersuchungen einbezogen. Der Vorteil der zusätzlichen Stichprobe liegt in der 

besseren Vergleichbarkeit mit Studien, die Aufmerksamkeitseffekte mit Hil fe sozi-

alphobischer Personen untersuchten.  

Eine Sichtung der Literatur zeigt, daß bei der Untersuchung von Aufmerksamkeits-

effekten im Bereich der sozialen Angst recht will kürlich auf klinische und subklinische 

Stichproben zurückgegriffen wurde. Dies deutet darauf hin, daß die Abgrenzung der 

Sozialen Phobie von subklinischen sozialen Ängsten eher graduell im Ausmaß der 

Beeinträchtigung gesehen wird und weniger in einem qualitativen Unterschied (vgl. 

auch Abschnitt 2.). 

Der Einsatz einer subklinischen sozial ängstlichen sowie einer sozialphobischen 

Stichprobe, der eine direkte Vergleichbarkeit möglich macht, wurde bislang lediglich 

bei Lober-Tafelmayer (1997) vorgenommen. Die Überprüfung von Aufmerksamkeitsef-

fekten mit einem Dot-Probe-Paradigma und verbalem Stimulusmaterial erbrachte in 

dieser Untersuchung bei beiden Stichproben im Vergleich zu einer niedrig sozial ängst-

li chen Stichprobe keine Unterschiede. Differenzen fanden sich jedoch in einem 

Experiment zu autobiografischen, selektiv angstbezogenen Erlebnissen. Es zeigte sich 

bei der sozialphobischen Stichprobe ein stärkerer selektiver Gedächtniseffekt.  

Theoretische Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung Sozialer Phobien geben 

jedoch Anlaß zu der Annahme, daß sozial ängstliche und sozialphobische Personen sich 

auch hinsichtlich ihrer Aufmerksamkeitslenkung unterscheiden. So ist bei Sozialer 

Phobie gerade das Ausmaß der Vermeidung kriti scher Situationen ein entscheidendes 

Kriterium, das für die Aufrechterhaltung und Konsolidierung von Selbstbefürchtungen 

bezüglich des Verhaltens der sozialen Umwelt verantwortli ch gemacht wird. Daher 

werden in der vorliegenden Untersuchung beim Vergleich der niedrig sozial ängstlichen 

Gruppe mit der Sozialphobischen Gruppe noch einmal deutlichere Effekte angenom-

men, als dies beim Vergleich mit der subklinischen Gruppe erwartet wird.  

Gleichwohl ist eine klare Abgrenzung beider Gruppen schwierig. Deshalb wird bei 

der Gegenüberstellung der untersuchten Stichproben zusätzlich ein Vergleich der nied-

rig sozial ängstlichen Gruppe mit einer zusammengesetzten Stichprobe vorgenommen, 

in der die Probanden der hoch sozial ängstlich Gruppe sowie der sozialphobischen 

Gruppe zusammengefaßt werden. Diese wird im Folgenden als zusammengesetzte 

Stichprobe „Soziale Angst“ bezeichnet. 
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7. Methoden 

 

7.1 Stichproben 

 

Es wurden insgesamt N = 81 Personen untersucht, die sich in 3 Gruppen aufteilen. Eine 

Gruppe 30 niedrig-sozial-ängstlicher Personen wurde einer Stichprobe von 30 hoch-

ängstlichen Personen gegenübergestellt . Es wurde eine Parallelisierung nach Alter und 

Geschlecht vorgenommen. Weiterhin gelang es, eine Stichprobe von 21 Personen zu 

untersuchen, die die Diagnosekriterien einer Sozialen Phobie vom generalisierten Sub-

typ erfüllt . Da eine Parallelisierung mit den anderen subklinischen Gruppen nicht zu 

erwarten war, die Stichprobe deutlich kleiner war und Komorbiditäten (vor allem affek-

tive Beeinträchtigungen) zugelassen waren, erfüllte diese Gruppe den Charakter einer 

zusätzlichen Stichprobe.  

Die Rekrutierung erfolgte in erster Linie über öffentliche Aushänge und Zeitungsan-

noncen. Gesucht wurden Teilnehmer für eine „computergestützte Untersuchung zum 

Erkennen von Emotionen“ (Wortlaut vgl. Anhang A). Bei der Rekrutierung wurde 

bewußt auf inhaltli che Angaben über die Untersuchung sowie die gesuchten Gruppen 

verzichtet. Der Grund bestand in der Überlegung, daß die Aussicht auf eine finanzielle 

Vergütung die Tendenz zu einem Antwortverhalten, das die Teilnahme an der Untersu-

chung wahrscheinlich macht, fördern kann. Durch dieses Vorgehen mußte jedoch auch 

eine hohe Anzahl ungeeigneter Personen, die sich meldeten, in Kauf genommen werden.  

Beim ersten telefonischen Kontakt wurden die Interessenten darüber informiert, daß 

einige Untersuchungen zu Aufmerksamkeit und Wahrnehmung stattfinden sollen. Bei 

vorhandenem Interesse an der Untersuchung wurde den Personen ein Screeningbogen 

zur Erfassung soziodemografischer Merkmale (Anhang A) sowie ein Fragebogen zur 

Erfassung sozialer Angst (SANB von Vormbrock & Neusser,1983) zugesandt (Anhang 

B). Waren die Personen für die Untersuchung geeignet (vgl. hierzu Abschnitt 7.2.1) 

wurde mit ihnen ein Untersuchungstermin in den Räumen der Christoph-Dornier-

Stiftung vereinbart. Nicht geeigneten Interessenten wurde telefonisch das Ergebnis der 

bis dahin ausgefüll ten Fragebögen zurückgemeldet und vor diesem Hintergrund deren 

Nicht-Eignung begründet (möglicherweise Parallelisierung nicht möglich, keine extre-

me Merkmalsausprägung oder vorhandene Probleme beim Sehen). 

Die Gruppe von Personen mit einer Sozialen Phobie setzte sich in erster Linie aus 

Patienten der Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie in Marburg zusam-

men, weiterhin aus angeworbenen Personen, die die notwendigen Diagnosekriterien 

erfüllten. 

Die Teilnahme an der Untersuchung wurde mit 25,- DM vergütet. 

Die Versuchspersonen wurden bei Interesse über das Ergebnis ihrer Untersuchung 

aufgeklärt, soweit das kurz nach dem Procedere anhand der vorliegenden Rohdaten 

möglich war. Meldeten Versuchspersonen nach ihrer Teilnahme Bedarf an weiterfüh-
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render psychotherapeutischer Behandlung an, wurde ihnen Informationsmaterial ausge-

händigt und das weitere formale Vorgehen besprochen. 

 

 

7.2 Meßinstrumente  

 

7.2.1 Instrumente zur Abgrenzung und Beschreibung sozialer Angst1 

 

Als Kriterium für die Unterscheidung der Gruppen in hoch - und niedrig sozial ängstlich 

wurde die Skala „Angst vor negativer Bewertung“ - SANB von Vormbrock und Neuser 

(1983) herangezogen. Die Skala wurde ausgewählt aufgrund ihrer kognitiven Ausrich-

tung sowie aufgrund der Tatsache, daß sie im deutschen Sprachraum wohl am 

direktesten und ökonomischsten soziale Bewertungsängste erfaßt.  

Die Autoren verfolgten das Ziel, einen Fragebogen zu entwickeln, der Trait-Angst in 

sozialen Situationen mißt. Dabei definieren sie soziale Angst als wesentlichen Faktor 

allgemeiner Trait-Angst. Der SANB stellt die deutsche Bearbeitung der „Fear of Evalua-

tion Scale“ von Watson und Friend (1969) dar, einem der in diesem Bereich 

international am häufigsten eingesetzten Meßinstrumente. Die 20 Items des Fragebo-

gens erfassen vorwiegend kognitive Aspekte der sozialen Angst. Die Versuchspersonen 

geben ihr Urteil auf einer 4-stufigen Skala von „ triff t fast nie zu“ bis „ triff t fast immer 

zu“ ab. Erfaßt wird die Erwartung, von einer sozialen Bezugsgruppe bzw. von Autori-

tätspersonen negativ bewertet zu werden.  

Personen mit hohen Skalenwerten haben nach Vormbrock und Neuser (1983) ein ge-

ringes Selbstwertgefühl und beschäftigen sich stark mit der antizipierten Meinung 

anderer über die eigene Person. Sie sind unsicher, haben Angst sich zu blamieren, 

lächerlich oder „komisch“ zu wirken und befürchten, nicht ernst genommen zu werden. 

Die Skala hat eine hohe innere Konsistenz (α = .93). Die Retest-Reliabilit ät nach durch-

schnittli ch 150 Tagen ist in der entsprechenden Untersuchung der Autoren 

geschlechterabhängig: für Männer rtt = .87, für Frauen nur rtt = .53. Das Instrument weist 

eine befriedigende bis hohe konkurrente - und Kriteriumsvalidität auf, ist jedoch 

hinsichtli ch seiner Konstruktvalidität umstritten.  

Zur Gruppenaufteilung (Cut Off) orientierte ich mich am Prozentrang 25 und 75 ei-

ner studentischen Normstichprobe der Testautoren (Nweibl. = 281, Nmännl. = 279; keine 

Angaben von Mittelwerten und Standardabweichungen).  

 

Dadurch ergab sich für die Gruppe hoch sozial ängstlicher Personen: 

männlich: Testscore ≥ 43 

weiblich: Testscore ≥ 44 

                                                           
1 Die im Abschnitt 7.2.1 und 7.2.2 beschriebenen Instrumente werden im Anhang B dargestellt . 
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Für die Gruppe niedrig sozial ängstlicher Personen ergab sich: 

männlich: Testscore ≤ 30 

weiblich: Testscore ≤ 32  

 

Als Meßinstrument zur Erfassung sozialer Angst im weiteren Sinne wurde außerdem die 

Skala „Fehlschlag- und Kritikangst“ aus dem Unsicherheitsfragebogen von Ull rich und 

Ull rich (1977) eingesetzt. Dieser Fragebogen wird vor allem im deutschen Sprachraum 

häufig verwendet. Er erfaßt im Vergleich zum SANB neben problematischen Einstel-

lungen vor allem Defizite im sozialen Kompetenzbereich, d.h. hier werden eher 

Leistungsaspekte angesprochen. In der vorliegenden Untersuchung kam dieses Instru-

ment für eine explizitere Gruppenbeschreibung zum Einsatz.  

Die Skala „Fehlschlag- und Kritikangst“ besteht aus 15 Items, die auf einer 5-

stufigen Skala ein Urteil zwischen „stimmt gar nicht“ und „stimmt vollkommen“ ver-

langen. Eine hohe Punktzahl zeigt erhöhte Angst vor Blamage, Mißerfolg, Kritik und 

öffentlicher Beachtung. Damit zusammen hängt das Gefühl, leicht zu versagen, Fehler 

zu machen sowie hil flos und verletzbar zu sein. Die innere Konsistenz wird nur für den 

Gesamttest angegeben. Sie liegt zwischen α = .91 und α = .95. Die Retest-Reliabilit ät 

wird für die Skala mit rtt = .85 angegeben. Bei geringer Konstruktvalidität besteht eine 

hohe konkurrente - und Kriteriumsvalidität.  

 

 

7.2.2 Instrumente zur Abgrenzung und Beschreibung der Sozialen Phobie 

 

Die Abgrenzung einer Gruppe sozialphobischer Personen erfolgte zusätzlich über 

folgende Instrumente: 

Zur Erfassung klinisch relevanter psychischer Störungsbilder stehen seit einigen Jah-

ren auf der Ebene der klassifikatorischen Diagnostik verschiedene Interviewleitfäden 

zur Verfügung. Das Diagnostische Interview bei Psychischen Störungen - DIPS 

(Margraf, Schneider & Ehlers, 1994) ist ein reliabler und halbstrukturierter Interview-

leitfaden. Es erfaßt neben der sozialen Phobie vor allem andere Angststörungen sowie 

affektive - und Eßstörungen und kann für die Diagnostik nach DSM-IV (APA, 1994) 

eingesetzt werden. Bei Patienten, die in der Christoph-Dornier-Stiftung für klinische 

Psychologie behandelt werden, kommt dieses Interview standardmäßig zum Einsatz.  

Bei speziell für die Untersuchung rekrutierten Personen wurde eine verkürzte Version 

(Mini-DIPS) durchgeführt sowie zusätzlich für den Bereich der Sozialen Phobie der 

ausführlichere Teil aus der Langform des DIPS.  

Zur Erfassung des generalisierten Subtyps der Sozialen Phobie mußte entsprechend 

den Aussagen von Stangier und Heidenreich (1997) für mindestens 3 soziale Situationen 

ein mindestens „mäßiges“ Ausmaß an Angst sowie Vermeidungsverhalten gegeben sein. 
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Zusätzlich kamen zur Abgrenzung der sozialphobischen Stichprobe zwei Selbstbeurtei-

lungsinstrumente zum Einsatz - die deutschen Versionen des SPS (Social Phobia Scale) 

sowie SIAS (Social Interaction Scale) von Stangier und Heidenreich (1995). Sie stellen 

die Bearbeitung der Originalformen von Mattick und Clarke (1989) dar. Im Hintergrund 

steht das Bemühen um die Unterscheidung von Subtypen im Bereich sozialer Ängste 

sowie eine Abgrenzung zu anderen Störungsbildern, die aufgrund hoher Komorbiditäts-

raten (vgl. Abschnitt 2) notwendig erscheint.  

Die SPS erfaßt Angst in Situationen, in denen eine Handlung der Beobachtung durch 

andere ausgesetzt ist oder sein könnte, wie z.B. öffentliches Reden, Essen oder Schrei-

ben. Die SIAS erfaßt Angst in sozialen Interaktionssituationen, in denen Gespräche mit 

Freunden, Fremden oder potentiellen gegengeschlechtlichen Partnern initii ert oder 

aufrechterhalten werden sollen.  

Beide Instrumente gehen auf die von Liebowitz (1987) vorgenommene Abgrenzung 

von Leistungs- und Interaktionsangst zurück. Sie sollen vor allem für die Unterschei-

dung klinischer Stichproben geeignet sein. Sie stellen derzeit im deutschen Sprachraum 

die für diesen Zweck die wohl fundiertesten und aktuellsten Selbstbeschreibungsinstru-

mente mit sehr guten Testgütekriterien dar.  

Beide Skalen umfassen jeweils 20 Aussagen, deren Zutreffen auf einer 5-stufigen Skala 

von „überhaupt nicht“ bis „sehr stark“ eingeschätzt wird. Für beide Skalen wird eine 

zufriedenstellende innere Konsistenz von α = .94 (klinische Stichprobe) berichtet. Für 

den SPS wird eine Retest-Reliabilit ät von rtt = .96, für den SIAS von rtt = .92 festgestellt . 

Eine gute diskriminante Validität zeigt sich darin, daß mit dem SIAS in 89.6% der Fälle 

eine korrekte Zuordnung von Sozialphobikern und nichtklinischen Kontrollpersonen 

vorgenommen werden kann, beim SPS in 77.6% der Fälle. Weiterhin kann auch die 

konkurrente - und Kriteriumsvalitit ät als hoch angegeben werden. 

 

Die Autoren empfehlen aufgrund eigener Untersuchungen Cut-off -Werte zur Untertei-

lung  von Sozialphobikern und nichtklinischen Kontrollpersonen. Sie dienten auch in 

der vorliegenden Untersuchung als Selektionsmaß. 

Für die SPS gilt danach ein Cut off > 17. 

Für die SIAS gilt ein Cut off > 26. 

 

 

7.2.3 Weitere Instrumente zur Gruppenbeschreibung 

 

Ein wichtiges zu erfassendes Kriterium stellt weiterhin die „Depressivität“ dar. Hohe 

Komorbiditäten zwischen sozialen Ängsten und affektiven Beeinträchtigungen spiegeln 

sich in ähnlichen Verhaltensweisen (Vermeidung sozialer Kontakte) und Ähnlichkeiten 

auf der Selbstkonzeptebene (Selbstabwertung, Versagensbefürchtungen) wider. Ande-

rerseits wird bei depressiven Beeinträchtigungen Rückzug eher auf die dysphorische 



 

 

43 

Stimmung und Antriebsverslust zurückgeführt, während bei sozialen Ängsten Bewer-

tungsaspekte der äußeren Umwelt im Vordergrund stehen. Aus diesem Grunde zeigen 

sich z.B. nach Meinung von Willi ams et al. (1988) oder Mogg und Bradley (1998) bei 

depressiven Störungen keine selektiven Aufmerksamkeitseffekte. Die Definition depres-

siver Störungen umfaßt weiterhin Störungen der Konzentration und Aufmerksamkeit. 

Dies kann Auswirkungen auf die Ergebnisse von Reaktionszeitexperimenten sowie 

Untersuchungen, die Wahrnehmungseffekte untersuchen, haben. Eine Kontrolle dieses 

Faktors scheint daher notwendig. 

Zur Kontrolle der affektiven Beeinträchtigung kam die Allgemeine Depressionsskala 

(ADS) von Hautzinger und Bailer (1993) zum Einsatz. Sie stellt die deutschsprachige 

Form der „Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D)“ von Radloff 

(1977) dar. Es handelt sich um ein Selbstbeurteilungsinstrument depressiver Symptome. 

Es wird das aktuelle Vorhandensein und die Dauer von Beeinträchtigungen durch de-

pressive Affekte, körperliche Beschwerden, motorische Hemmungen, motivationale 

Defizite und negative Denkmuster erfragt. Die ADS wurde speziell für den Einsatz an 

nichtklinischen Stichproben entwickelt. Die hier eingesetzte Langform des ADS umfaßt 

20 Items mit vierstufigen Antwortmöglichkeiten. Das Zutreffen der jeweili gen Aussagen 

wird von 0 = “selten“ bis 4 = “meistens“ eingeschätzt. Die innere Konsistenz ist mit α = 

.89 sehr hoch, die Testhalbierungsreliabil ität erreicht rtt = .81.  

 

Das State-Trait-Angstinventar - STAI (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970, dt. 

Version von Laux, Glanzmann, Schaffner und Spielberger, 1981) ist ein zweiteili ger 

Fragebogen zur Erfassung habitueller Angst (Trait-Angst) sowie von Zustandsangst 

(State-Angst). Trait-Angst oder „Ängstlichkeit“ bezieht sich auf individuelle Unter-

schiede in der Neigung zu Angstreaktionen.  

Die Bedeutung dieses Faktors zeigt sich in der häufigen Annahme, daß soziale Angst 

einen Faktor allgemeiner Trait-Angst sei (vgl. Eysenck und van Berkum, 1992). State-

Angst bezieht sich auf einen emotionalen Zustand, der in seiner Intensität über Zeit und 

Situation variiert. Er kann Einfluß auf die Leistung in Testsituationen haben. Liebman 

und Allen (1995) fanden außerdem einen Zusammenhang zwischen State-Angst und 

einer besseren Wahrnehmung interpersonaler Stimuli (Gesichtsausdrücke!).  

Beide Inventare enthalten jeweils 20 vierfach gestufte Items. Die State-Angst-Skala 

verlangt Angaben, wie die Versuchsperson sich jetzt, in diesem Augenblick, fühlt. Die 

Aussagen über das aktuelle Befinden variieren zwischen 1 = “überhaupt nicht“ bis 4 = 

“sehr“ . Die Trait-Angst-Skala verlangt Angaben, wie die Versuchsperson sich im all-

gemeinen fühlt. Die möglichen Angaben reichen von 1 = “fast nie“ bis 4 = “fast 

immer“ . 

Die innere Konsistenz ist mit α > . 90 sehr hoch. Die Retest-Reliabilit ät liegt für die 

Trait-Angst-Skala zwischen rtt = .77 und rtt = .90. Für die State-Angst-Skala liegt sie 

erwartungsgemäß niedrig zwischen rtt = .22 und rtt = .53. 
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Um Veränderungen der Befindlichkeit der Versuchsteilnehmer zu erfassen, wurde das 

Meßinstrument den Probanden zu Beginn und am Ende der gesamten Untersuchung 

vorgelegt: STAI-State (prä) sowie STAI-State (post). 

 

Schließlich kam die Symptom-Check-Liste revidiert (SCL-90-R) von Derogatis (1986) 

zum Einsatz. Sie geht auf Hopkins Symptom Checklist (HSCL) von Derogatis, Lipman, 

Rickels, Uhlenhuth und Covi (1974) zurück. Die Skala ist ein Selbtbeurteilungsinstru-

ment und soll einen Überblick über verschiedene Bereiche psychischer 

Beeinträchtigungen geben. Die SCL-90-R liefert einerseits einen Gesamtwert, der als 

Ausmaß für die allgemeine psychische Beeinträchtigung gewertet werden kann. Zum 

anderen gibt sie über Unterskalen Werte für Somatisierung, Zwänge, Depression, Angst, 

Feindseeligkeit, phobische Angst, Paranoia, Psychotizismus und interpersonelle Sensiti-

vität an. Die verwendete Skala reicht von 0 = “triff t gar nicht zu“ bis 4 = “triff t extrem 

gut zu“ . Für die einzelnen Unterskalen werden Reliabilit äten von rtt= .80 bis .90 ange-

geben. 

 

Weiterhin wurden über einen Screeningbogen eine Reihe soziodemographischer Daten 

erfaßt. 

 

Im folgenden Abschnitt werden die Versuchspersonengruppen anhand erhobener sozio-

demografischer Maße sowie der Fragebogendaten beschrieben. 

 

 

7.3 Soziodemografische Merkmale und Fragebogendaten 

 

Um Ermüdungseffekte für den Leser auszuschließen, werden bei der weiteren Darstel-

lung immer wieder folgende Abkürzungen verwendet: 

 

o Gruppe mit niedriger sozialer Angst:      NSÄ 

o Gruppe mit hoher sozialer Angst:           HSÄ 

o Sozialphobische Stichprobe:      SP 

o Zusammengefaßte Gruppe „Soziale Angst“  

(HSÄ sowie SP):        ZG 

 

Die hoch sozial ängstliche Gruppe sowie die sozialphobische Gruppe sind beide durch 

das Merkmal „Soziale Angst“ gekennzeichnet. Wenn Aussagen für die hoch sozial 

ängstli che Gruppe als auch für die sozialphobische Gruppe gleichermaßen zutreffen, 

wird daher bei den weiteren Ausführungen übergreifend auch von dem Einfluß Sozialer 

Angst die Rede sein.  
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Die soziodemographischen Daten können Tabelle 1 entnommen werden. Es zeigt sich 

kein signifikanter Altersunterschied: F (2, 78) = .09, n.s., Unterschied in der Schulbil-

dung: Chi2 (8) = 4.3, n.s. sowie Geschlechterunterschied: Chi2 (2) = .47, n.s. 

Das heißt, bezüglich der genannten Kriterien besteht Vergleichbarkeit aller 3 Gruppen.  

 

 

Tabelle 1 
Soziodemografische Daten 

 

 Gruppe NSÄ 
(N=30) 

 

Gruppe HSÄ 
(N=30) 

Gruppe SP 
(N=21) 

Mittleres Alter  27.3 ( 7,34 )a 26.7 ( 7,96 ) 26.5 ( 6,10 ) 

    

Weiblich 30.0 %  ( 9 )b 30.0 %  ( 9 ) 38,1 %  ( 8 ) 

Männlich 70.0 % ( 21 ) 70.0 % ( 21 ) 61,9 % ( 13 ) 

    

Familienstand     

    ledig  80.0 % ( 24 ) 80.0 % ( 24 ) 0 %     ( 0 ) 

    mit festem Partner 
    zusammenlebend 

 
13.3 % ( 4 ) 

 
10 %  ( 3 ) 

 
81 %   ( 17 ) 

    verheiratet 3.3 %  ( 1 ) 0 %    ( 0 ) 14.3 % ( 3 ) 

    geschieden 3.3 %  ( 1 ) 10 %  ( 3 ) 4.8 %   ( 1 ) 

    Verwitwet 0 %     ( 0 ) 0 %    ( 0 ) 0 %      ( 0 ) 

    

Schulabschluß    

    kein Abschluß 0 %    ( 0 ) 0 %      ( 0 ) 0 %      ( 0 ) 

    Hauptschule 3.3 % ( 1 ) 3.3 %   ( 1 ) 0 %      ( 0 ) 

    Realschule 6.7 % ( 2 ) 13.3 % ( 4 ) 14.3 %  ( 3 ) 

    Fachabitur 3.3 % ( 1 ) 0 %      ( 0 ) 4.8 %    ( 1 ) 

    Abitur 70 % ( 21 ) 63.6 % ( 19 ) 52.4 % ( 11 ) 

    abgeschlossenes 
    Studium 

 
16.7 % ( 5 ) 
 

 
20 % ( 6 ) 

 
28.6 % ( 6 ) 

Anmerkungen 
a Standardabweichung in Klammern 
b Absolutzahlen in Klammern 
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Ein deutlicher Gruppenunterschied besteht darin, daß die sozialphobischen Versuchs-

personen fast ausschließlich in fester Partnerschaft leben oder verheiratet sind, während 

die Probanden in den anderen beiden Gruppen überwiegend allein leben. Dies wider-

spricht bisherigen Erkenntnissen, nach denen Sozialphobiker aufgrund ihrer 

zwischenmenschlichen Probleme eher allein leben (Borden, 1993). 

 

In Tabelle 2 werden die Ergebnisse für die eingesetzten Meßinstrumente vorgestellt . 

Bereits die Betrachtung der deskriptiven Werte zeigt eine Unterschiedlichkeit der Grup-

pen in allen Maßen. Während der Vergleich zwischen der niedrig- und der hoch sozial 

ängstlichen Gruppe zeigt, daß die hoch sozial ängstlichen Personen im Mittel in allen 

erfaßten Bereichen eine stärkere Merkmalsausprägung haben, ergeben sich für die 

sozialphobische Gruppe für alle Maße noch einmal deutlichere Ausprägungen. 

 

Die Unterschiedlichkeit der Gruppen spiegelt sich auch in den inferenzstatistischen 

Berechnungen, die in Tabelle 3 dargestellt sind, wider. Es wurden für alle eingesetzten 

Fragebögen ANOVA´s über die 3 Gruppen hinweg gerechnet. Dabei ergeben sich hoch 

signifikante Unterschiede in allen Maßen. Am deutlichsten zeigen sich hierbei Unter-

schiede bei den Meßinstrumenten, die der Erfassung sozialer Ängste bzw. 

sozialphobischer Tendenzen dienen: UFB, SPS, SIAS sowie bei der Skala „Unsicherheit 

im Sozialkontakt“ der SCL-90-R. Die SANB war Selektionsmaß zwischen der niedrig 

und hoch sozial ängstlichen Gruppe. Daher ergeben sich hier die größten Differenzen. 

Deutliche, aber im Vergleich zu den anderen Maßen keine herausragenden Unterschiede 

zeigen sich auch bei der durch die ADS erhobenen Depressivität. 

  

Interessant ist auch, daß die Werte für die mit dem STAI gemessene Zustandsangst 

zwischen den Gruppen unterschiedlich sind. Sie liegen bei der niedrig sozial ängstlichen 

Gruppe unterhalb und bei der hoch sozial ängstlichen und sozialphobischen Gruppe 

oberhalb den von Laux et al. (1981) angegebenen mittleren Werten einer Eichstichprobe 

(zwischen 36 und 38). Soziale Angst führte in der vorliegenden Untersuchung dem 

entsprechend zu einer überdurchschnittli cher State-Angst, die unter den konkreten 

Bedingungen wohl auch als Test-Angst bezeichnet werden kann (vgl. auch Abschnitt 

11).  

Weiterhin geht soziale Angst mit einer erhöhten allgemeinen psychischen Beein-

trächtigung, die in der Untersuchung über den Summenwert der SCL-90-R erfaßt wurde, 

einher. Dies spiegelt sich auch in den einzelnen Skalen des Meßinstruments wider. 
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Tabelle 2 
Fragebogenwerte der untersuchten Stichproben 

 

                                         Gruppe NSÄ             Gruppe HSÄ               Gruppe SP  
                                             (N=30)                       (N=30)                      (N=21) 

 
Fragebogen 

M SD M SD M SD 

SANBa 26.90 2.74 54.10 6.87 65.67 6.92 

STAI-State (prä) 31.73 6.07 42.50 7.38 49.86 12.22 

STAI-Trait 30.90 5.23 48.53 8.78 58.24 8.84 

ADS 5.53 5.30 18.93 8.56 27.90 11.57 

UFBb 10.34 6.22 33.48 10.17 51.90 10.25 

SPSc 3.30 2.81 15.20 5.79 34.71 12.20 

SIASc 8.16 4.06 21.30 6.44 46.57 10.34 

STAI-State (post) 31.80 5.42 38.56 6.42 50.38 9.96 

SCL-90-R 
Gesamtindex 

 
14.60 

 
13.44 

 
73.40 

 
31.48 

 
112.86 

 
50.46 

   Somatisierung     .25     .25     .65    .51     .81     .65 

   Zwanghaftigkeit     .27     .36   1.09    .43   1.53     .65 

   Unsicherheit im  
   Sozialkontakt 

 
    .11 

 
    .13 

 
  1.15 

 
   .49 

 
  1.89 

 
    .87 

   Depressivität     .19     .24   1.02    .59   1.71     .78 

   Ängstlichkeit     .17     .23     .81    .61   1.35     .76 

   Aggressivität und  
   Feindseeligkeit 

 
    .15 

 
    .16 

 
    .90 

 
   .62 

 
  1.10 

 
    .89 

   Phobische Angst      .06     .12     .31    .34     .63     .72 

   Paranoides  
   Denken 

 
    .08 

 
    .12 

 
    .82 

 
   .50 

 
  1.44 

 
    .83 

   Psychotizismus     .05     .09     .48    .33     .72     .59 

Anmerkungen 
a SANB ist Selektionsmaß für die Gruppen NSÄ und HSÄ  
b von 2 Patienten lagen keine Fragebögen vor, daher von der Teilstichprobe  
  abweichendes N 
c Selektionsmaße für die Abgrenzung der Gruppe SP 
 
SANB: Skala „Angst vor negativer Bewertung“ ; STAI-State (prä): State-Trait-Angstinventar - Zustandsangst, 

Meßzeitpunkt vor Studie 1; STAI-Trait: State-Trait-Angstinventar - habituelle Angst, ADS: Allgemeine 

Depressionsskala; UFB: Skala „Fehlschlag- und Kritikangst“ ; SPS: Social Phobia Scale; SIAS: Social Interac-

tion Scale; STAI-State (post): State-Trait-Angstinventar - Zustandsangst, Meßzeitpunkt nach Studie 3; SCL-90 

R: Symptom-Check-Liste mit Gesamtindex und nachfolgend die Unterskalen 
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Tabelle 3 
Vergleich aller Gruppen 

ANOVA´s und Scheffé-Tests  
 

 F (2, 78) sign.? NSÄ vs. 
 HSÄ 

 NSÄ vs. 
 SP 

 HSÄ vs. 
 SP 

SANBa 320.90 p < .001 *  *  *  

STAI-State (prä) 29.50 p < .001 *  *  *  

STAI-Trait 84.93 p < .001 *  *  *  

ADS 45.22 p < .001 *  *  *  

UFB 135.15b p < .001 *  *  *  

SPSc 114.00 p < .001 *  *  *  

SIASc 187.51 p < .001 *  *  *  

STAI-State (post) 41.42 p < .001 *  *  *  

SCL-90 
Gesamtindex 

 
57.70 

 
p < .001 

 
*  

 
*  

 
*  

  Somatisierung 9.46 p < .01 *  *   

  Zwanghaftigkeit 46.77 p < .001 *  *  *  

  Soziale  
  Unsicherheit    

 
71.37 

 
p < .001 

 
*  

 
*  

 
*  

  Depressivität 47.62 p < .001 *  *  *  

  Ängstlichkeit 28.78 p < .001 *  *  *  

  Aggressivität  19.14 p < .01 *  *   

  Phobische Angst  11.23 p < .001  *  *  

  Paranoides  
  Denken 

 
43.09 

 
p < .001 

 
*  

 
*  

 
*  

  Psychotizismus 22.59 p < .001 *  *   

Anmerkungen 
a Selektionsmaß für die Gruppen NSÄ und HSÄ 
b wegen geringerem N abweichender df Fehler = 76 

c Selektionsmaße für die Abgrenzung der Gruppe SP 
* p< .05, nach Scheffé 
 
SANB: Skala „Angst vor negativer Bewertung“ ; STAI-State (prä): State-Trait-Angstinventar - Zustandsangst, 

Meßzeitpunkt vor Studie 1; STAI-Trait: State-Trait-Angstinventar - habituelle Angst, ADS: Allgemeine Depressi-

onsskala; UFB: Skala „Fehlschlag- und Kritikangst“ ; SPS: Social Phobia Scale; SIAS: Social Interaction Scale; 

STAI-State (post): State-Trait-Angstinventar - Zustandsangst, Meßzeitpunkt nach Studie 3; SCL-90 R: Symptom-

Check-Liste mit Gesamtindex und nachfolgend die Unterskalen 

 

 

 



 

 

49 

Mit ansteigender sozialer Angst zeigt sich eine größere Streuung der Werte. Neben der 

Tatsache, daß in der Regel Varianzen mit dem Mittelwert ansteigen, ist dies bei der 

sozialphobischen Gruppe sicherlich auch auf deren kleinere Stichprobengröße zurückzu-

führen. Außerdem könnte sich auch eine Heterogenität der Versuchspersonen dieser 

Gruppe bezüglich ihres Status (Patient oder Nicht-Patient) der durch die Wege der 

Rekrutierung zustande gekommen ist, niedergeschlagen haben (vgl. Abschnitt 7.1). 

 

Die Box-Plot-Darstellung wichtiger Fragebogenmaße veranschaulicht für die 3 Gruppen 

das Ausmaß der Überlappung sowie die Varianz der gemessenen Werte innerhalb der 

Gruppe.  

 

Abbildung 3 zeigt die Summenscores des SANB. Entsprechend den Cut-Off ´s für die 

Differenzierung von Extremgruppen zeigt sich der definierte Abstand zwischen der 

Gruppe NSÄ und HSÄ. Eine geringe Überlappung läßt auch der Vergleich der Gruppe 

HSÄ und SP erkennen. Bis auf eine Ausnahme sind Ausreißer und Extremwerte nicht 

erkennbar. 
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Abbildung 3:  Box-plot für den Gruppenvergleich der Summenscores der SANB 

 

 

Deutliche Überlappungen zwischen der Gruppe HSÄ und SP zeigen sich bei der Analy-

se der ADS-Werte (Abb. 4). Extreme Werte und Ausreißer treten wie bei den SANB-

Scores kaum auf. 
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Abbildung 4: Box-plot für den Gruppenvergleich der Summenscores der ADS 

 

 

Schließlich wird noch der Gesamtscore der SCL-90-R als wichtiges Maß für die allge-

meine psychische Beeinträchtigung grafisch dargestellt . Es ergibt sich ein ähnliches 

Bild.  
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Abbildung 5: Box-plot für den Gruppenvergleich der Summenscores der SCL-90-R 

(Gesamtindex) 
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Wie nach den Kriterien der Gruppenselektion zu erwarten war, liegen die Gruppen HSÄ 

und SP insgesamt enger zusammen als die Gruppen NSÄ und HSÄ, die sich nicht nur 

hinsichtlich dem ursprünglichen Selektionsmaß SANB deutlich unterscheiden.  

Die Gruppe SP hat, wie bereits oben festgestellt wurde, als besondere klinische Stich-

probe im Vergleich zur Gruppe HSÄ noch einmal extremere Merkmalsausprägungen.  

 

 

7.4 Ablauf der gesamten Untersuchung 

 

Die Untersuchungen fanden im Laborraum der Christoph-Dornier-Stiftung Marburg 

(CDS) statt. Die Dauer des gesamten Experiments betrug ca. 1,45 bis 2 Stunden. 

Am Untersuchungstag wurde folgendes Programm durchlaufen: 

Die Teilnehmer füllten zunächst ein umfassendes Fragebogenkompendium aus (vgl. 

Abschnitt 7.2). Für sozialphobische Patienten der CDS verminderte sich die Anzahl der 

Fragebögen, da ein Großteil bereits im Rahmen der Standarddiagnostik für Patienten 

gegeben wurde und hier auch bereits ein diagnostischen Interview (DIPS) durchgeführt 

wurde. Sie hatten zusätzlich noch den SANB auszufüllen. Mit den sozialphobischen 

Personen, die keine Patienten der CDS waren, wurde nach dem Ausfüllen der Fragebö-

gen das Mini-DIPS sowie der Teil für den Symptombereich der Sozialen Phobie aus der 

Normalform des DIPS durchgeführt. Das weitere Vorgehen wurde im Laborraum der 

CDS Marburg realisiert. Bei diesem Raum handelt er sich um einen verdunkelbaren 

Raum mit Einwegscheibe zur Beobachtung der Versuchsperson. Der weitere Ablauf 

stellte sich folgendermaßen dar: 

 

1. Ausfüllen einer Befindlichkeitsskala (Meßzeitpunkt 1) - Die Versuchsperson gibt 

auf einer 9-stufigen Skala an, wie ängstlich, aufgeregt und angespannt sie sich in 

diesem Moment fühlt 

2. Sie erhält die Instruktion für die Studie 1  

3. Durchführung der Studie 1 (Dauer ca. 15 min.) 

4. Ausfüllen der Befindlichkeitsskala (Meßzeitpunkt 2) 

5. Entspannungspause von 5 min. 

6. Die Versuchsperson erhält die Instruktion für die Studie 2 

7. Durchführung der Studie 2 (2 Durchgänge á ca. 20 min.; dazwischen 3 min. Ent-

spannungspause 

8. Ausfüllen der Befindlichkeitsskala (Meßzeitpunkt 3) 

9. Entspannungspause von 5 min. 

10. Die Versuchsperson erhält die Instruktion für die Studie 3 

11. Sie bearbeitet die „Skalen zur Einschätzung von Gesichtern“ (Dauer ca. 15 min.) 
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12. Ausfüllen der Befindlichkeitsskala (Meßzeitpunkt 4) 

13. Ausfüllen der STAI-State (post) - Skala 

14. Es erfolgt eine kurze Aufklärung über den Inhalt der Untersuchung 

15. Auszahlung von 25,- DM gegen Quittung; die Versuchsperson wird zur Schwei-

gepflicht gegenüber weiteren potentiellen Versuchsteilnehmern angehalten. 

 

 

Die experimentellen Designs der Studie 1 und 2 wurden auf einem PC mit einem 

INTEL Pentium 90 Prozessor realisiert. Der Monitor war ein Miro D 1764 mit 17“ 

Bildschirmdiagonale, horiz. Frequenz 64 khz, flat screen; die Grafikkarte eine Miro 

VEGA 40 SV Ergo mit 4 MB VRAM PCI.  

 

 

7.5 Allgemeines Vorgehen bei der Datenanalyse 

 

Als statistische Auswertungsstrategie wurden geplante Kontraste auf der Grundlage von 

a priori formulierten Hypothesen gerechnet. Dieses Vorgehen empfehlen Rosenthal und 

Rosnow (1985) sowie Hager (1987) als teststärkere Alternative zu dem gebräuchlichen 

Vorgehen varianzanalytischer Globaltests mit anschließenden Post-hoc - Vergleichen. 

Zusätzliche varianzanalytische Auswertungen galten explorativen Zwecken. Das Vorge-

hen entsprach dem allgemeinen linearen Modell .  

 

In Studie 1 und 2 wurde zur gezielten Überprüfung der Hypothesen2 der Zusammenhang 

zwischen der unabhängigen Variable „Gruppenzugehörigkeit“ und der abhängigen 

Variable „Differenz der Reaktionszeiten bei speziellen Target/Distraktor - Bedingun-

gen“ berechnet. Bei der Studie 3 wurden Kontraste über die unabhängige Variable 

„Gruppenzugehörigkeit“ und die abhängigen Variablen „Bedrohlichkeit“ und „Emotio-

nale Valenz“ gerechnet.  

 

Die Kontraste bezogen sich für jede Hypothese auf einen Vergleich der niedrig sozial 

ängstlichen Gruppe mit der hoch sozial ängstlichen Gruppe (NSÄ-HSÄ), einen Ver-

gleich der niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit der sozialphobischen Gruppe (NSÄ-

SP) sowie einen Vergleich der niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit der zusammenge-

faßten Gruppe „Soziale Angst“ (NSÄ-ZG). In der Gruppe ZG sind die hoch sozial 

ängstlichen und sozialphobischen Personen gemeinsam vertreten. Die Kontrastkoeff i-

zienten ergeben das in Tabelle 4 dargestellte Muster.  

 

                                                           
2 Der Wortlaut der spezifischen Hypothesen befindet sich jeweils am Ende des Einleitungskapitels zu den 
Studien 
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Tabelle 4 
Kontrastkoeff izienten für den Gruppenvergleich 

 

Kontrast Niedrig sozial 

ängstliche Gruppe 

Hoch sozial 

ängstliche Gruppe 

Sozialphobische 

Gruppe 

1 1 -1 0 

2 1 0 -1 

3 2 -1 -1 

 

 

Für jeden Vergleich wurde der Kontrastwert, der Standardfehler, T als statistische 

Prüfgröße, eine Aussage über die Signifikanz sowie als Maß der aufgeklärten oder 

systematischen Varianz die Effektgröße δ (Delta) angegeben.  

 

δ berechnet sich nach der Formel:  
eS

1  − µµ 2
    

 
  − 12 µµ stellt hierbei die Differenz der Mittelwerte des Kontrasts dar, eS  als Standardi-

sierungsmaß die Gesamt-Binnenvarianz aller 3 Gruppen (zur Verwendung dieses Maßes 

vgl. Hager, 1987). Cohen (1977) sieht für dieses Maß folgende Konventionen vor:  

Ein kleiner Effekt besteht bei δ = .20, ein mittlerer Effekt bei δ = .50, ein großer Effekt 

bei δ = .80. 

 

Im Falle signifikanter Ergebnisse wurden zur Veranschaulichung der Zusammenhänge 

weiterhin grafische Abbildungen erstellt . 

 

Zusätzlich zu den Kontrastberechnungen wurden explorativ varianzanalytische Tests 

durchgeführt. So geben in Studie 1 und 2 weitere Analysen Aufschluß über die Frage 

genereller Gruppenunterschiede bei der getrennten Betrachtung von Targetbedingungen 

sowie Distraktorbedingungen. Die Berechnungsgrundlage stellt hier eine Varianzanalyse 

mit Meßwiederholung dar.  

Bei der Durchführung der Varianzanalyse mit Meßwiederholung wurde zusätzlich 

über den Mauchley-Test geprüft, ob die Streuungen des Treatments der Faktorstufen des 

Meßwiederholungsfaktors unterschiedlich sind. Es wurden die Differenzen der Faktor-

stufen auf ihre Homogenität hin betrachtet (Test auf Sphärizität). Eine Korrektur nach 

Huynh-Feld wurde vorgenommen, wenn der Mauchley-Test ein signifikantes Ergebnis 

erbrachte. 
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Im Abschnitt 7.3 wurde gezeigt, daß hohe soziale Angst und Soziale Phobie mit deutlich 

erhöhten Werten in Maßen wie Depressivität oder psychopathologischer Auffälli gkeit 

einhergehen. Es bestand daher die Möglichkeit, daß für in den Studien gefundene Effek-

te weniger eine größere Ausprägung sozialer Angst verantwortli ch war sondern 

vielmehr die Tatsache, daß hoch sozial ängstliche Personen und Sozialphobiker allge-

mein depressiver oder psychopathologisch auffälli ger sind. Zur Überprüfung dieser 

Alternativhypothese wurden in den Studien zusätzlich über die Berechnung des Pear-

sonschen Korrelationskoeff izienten Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 

gemessenen Effekten und den über vorgelegte Fragebögen erfaßten Merkmalsausprä-

gungen Depressivität, Trait- und State-Angst sowie Allgemeine psychische 

Beeinträchtigung erfaßt. Weiterhin wurden Zusammenhänge mit verschiedenen Aspek-

ten der über den UFB, SPS sowie SIAS erfaßten sozialen Angst bzw. sozialen 

Unsicherheit überprüft. 
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8. Studie 1: Er fassung von Aufmerksamkeitseffekten mit Matr izen- 

    Suchaufgaben und Reaktionszeitmessung 

 

8.1 Einleitung 

 

Ausgehend von den im Abschnitt 6.2 angestellten Überlegungen kamen in der vorlie-

genden Arbeit verschiedene Formen einer sogenannten Matrizen-Suchaufgabe zum 

Einsatz. Es handelte sich hierbei um Varianten eines visuellen Suchparadigmas, das zu 

suchende Items (Targets) sowie ablenkende Items (Distraktoren) simultan darbietet.  

In einer typischen visuellen Suchaufgabe wird die Versuchsperson instruiert, die 

Anwesenheit oder Abwesenheit eines spezifischen Targetreizes unter irrelevanten 

Distraktorreizen festzustellen. Wenn sich die Suchzeit bis zum Identifizieren des Tar-

gets beispielsweise nicht in dem Maße verlängert, in dem die Anzahl der Distraktoren 

zunimmt, spricht man von einem „Pop-out“ - Effekt des Targets und nimmt an, daß die 

Suche durch automatische Prozesse, die eine bevorzugte Entdeckung des Targets unter 

irrelevanten Reizen ermöglichen, beeinflußt wurde (Treisman & Gelade, 1980; Treis-

man & Souther, 1985). 

Variiert wurde aber nicht nur die Anzahl der Distraktoren sondern auch deren Ähn-

lichkeit zum Target. Neisser entwickelte bereits 1963 eine Variante des visuellen 

Suchparadigmas, bei der Versuchspersonen die Aufgabe hatten, ein Muster von Buch-

staben nach einem Zielbuchstaben (Target) abzusuchen. Abbildung 6 zeigt das Beispiel 

eines solchen Musters. Als Target fungiert hier der Buchstabe „C“. Das Suchtempo der 

Versuchspersonen verändert sich durch die Manipulation der visuellen Ähnlichkeit 

zwischen Target und ablenkendem Kontext. Durch die Veränderung der Ähnlichkeit 

zwischen Targetbuchstaben und Kontextbuchstaben (eher runde oder eckige Buchsta-

ben) wurde nachgewiesen, daß zunehmende Ähnlichkeit die Reaktionszeit zum 

Auff inden des Targets verlängert. 

 

 

A A S S S A D D D
ASSADDAAD
S A S D D D S S D
A S S S D D D D D
A A S A S D C S A
A D S A D S D S S
DSSSAASDD
S D S A S D S D D
S S S S A A D S A

tremblinginjuryi l lnessne
rvousfai lurestrokedeath
strokei l lnessabandonei
njuryunemployednervo
usdebtheartbeatshydea
thabandonedunefai lure

Buchstabenl iste
mit Zielzeichen "C"

(Neisser, 1963)

Redeangstrelevantes Wort
("shy") in einer Matrix aus GAS-

relevanten Wörtern
(Becker, 1995)  

 

Abbildung 6: Suchmatrizen bei Neisser (1963) und Becker (1995) 
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Eine Adaptation des Suchparadigmas für den Bereich der klinisch-psychologischen 

Forschung findet sich bei Becker (1995). Die Autorin verglich Stichproben mit einem 

Generalisierten Angstsyndrom (GAS), mit ausgeprägter Redeangst (eine spezifische 

Form der sozialen Phobie) sowie gesunde Kontrollpersonen. Die dargebotenen Muster 

oder „Matrizen“ setzten sich hier aus GAS-relevantem, redeangstrelevantem, positivem 

und neutralem Wortmaterial zusammen. Die Darstellung einer Matrize im rechten Teil 

der Abbildung 6 zeigt ein redeangstrelevantes Target („shy“) unter GAS-relevanten 

Kontext- oder Distraktorwörtern.  

In den Ergebnissen fanden sich selektive „Pop-out“ - Effekte im Sinne eines schnel-

leren Entdeckens störungsrelevanter Targets weder bei den GAS-Patienten noch bei den 

Redeängstlichen. Demgegenüber zeigten sich erwartete Ablenkungseffekte bei der 

Stichprobe der GAS-Patienten - sie wurden im Gegensatz zu den anderen Versuchs-

gruppen besonders stark von Matrizen abgelenkt, deren Distraktoren aus GAS-

relevanten Wörtern bestanden. Bei Redeängstlichen fand sich dieser Effekt nicht. 

 

Es gibt einige Untersuchungen im allgemeinpsychologischen Bereich, die der Frage 

nachgehen, in wieweit der Einsatz von Gesichtern mit unterschiedlichen Emotionen 

unabhängig von Versuchspersonenmerkmalen zu „Pop-out“ - Effekten führt. Es wurde 

erwartet, daß in einer Menge von Gesichtern mit unterschiedlichen Ausdrücken Gesich-

ter mit einem bestimmten Ausdruck bevorzugt wahrgenommen werden („Face in the 

Crowd“- Effekt). In einer ersten Untersuchung mit Fotos unterschiedlicher Gesichter in 

einer Matrizen-Suchaufgabe fanden Hansen und Hansen (1988), daß die Versuchsper-

sonen schneller ein ärgerliches Gesicht unter freundlichen Distraktorgesichtern 

identifizieren konnten, als ein freundliches Gesicht unter ärgerlichen Distraktorgesich-

tern. Die Annahme eines „Pop-out“ - Effektes für ärgerliche Targetgesichter wurde 

weiter dadurch gestützt, daß nur bei diesen die Anzahl der Distraktorgesichter keinen 

Einfluß auf die Reaktionszeit hatte.  

Keine „Pop-out“ - Effekte fanden sich demgegenüber in einer Untersuchung von 

Nothdurft (1993), der in verschiedenen Anordnungen einfache, schematische Ge-

sichtsausdrücke mit fröhlichem und traurigem Ausdruck einsetzte. Fox et al. (2000) 

setzten schematisierte Gesichter mit neutralem, freundlichem und ärgerlichem Ausdruck 

ein und fanden wiederum eine bevorzugte Wahrnehmung für ärgerliche Gesichter. 

Insgesamt gibt es demnach einige Hinweise darauf, daß ärgerliche Gesichter bereits 

unabhängig von Versuchspersonenmerkmalen Aufmerksamkeit binden.  

Kaum untersucht ist bislang, inwieweit Unterschiede in klinischen oder subklini-

schen Merkmalen, v.a. Ängste unterschiedlicher Qualität und Ausprägung, hier einen 

Einfluß haben. So konnten Fox et al. (2000) auch mit unterschiedlichen Versuchsanord-

nungen keinen Einfluß verschiedener selbstberichteter Angstmaße feststellen. 

Allerdings ist unklar, welche Angst erfaßt wurde und wie sie gemessen wurde.  
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Deutliche Gruppenunterschiede ergaben sich dem gegenüber bei Byrne und Eysenck 

(1995). Die Autoren untersuchten mit Hil fe einer Matrizen-Suchaufgabe Aufmerksam-

keitseffekte bei Personen mit hoher und niedriger Trait-Angst. Man ging davon aus, daß 

soziale Bewertungsangst eine wichtige Komponente von Trait-Angst darstellt .  

Als Reizmaterial kamen neutrale, freundliche und ärgerliche Gesichtsausdrücke aus 

den „Pictures of Facial Affect“ von Ekman und Friesen (1975) zum Einsatz, die ta-

chistoskopisch in einer Matrix von 3 x 4 Gesichtern dargeboten wurden. Die 

Versuchspersonen hatten die Aufgabe, ein bestimmtes Targetgesicht zu suchen und bei 

dessen Entdeckung so schnell wie möglich eine zugeordnete Taste zu drücken. Weiter-

hin gab es sogenannte „Non-Target-Trials“ , in denen die Probanden die Abwesenheit 

eines zu suchenden Targetgesichts so schnell wie möglich bestätigen sollten. Die Er-

gebnisse ergaben sowohl einen Targeteffekt - hoch ängstliche Personen fanden 

ärgerlicher Gesichtsausdrücke schneller als niedrig ängstliche Personen - sowie einen 

Distraktoreffekt ärgerlicher Gesichter - ärgerliche Distraktorgesichter verlängerten die 

Reaktionszeit bei hoch ängstlichen Personen, nicht aber bei niedrig ängstlichen Perso-

nen.  

Die Resultate zeigen jedoch, daß der Targeteffekt nicht dadurch zustande kam, daß 

die hoch ängstlichen Versuchspersonen das ärgerliche Target schneller fanden, als ein 

Gesicht mit einem freundlichem Ausdruck, sondern daß die niedrig ängstliche Gruppe 

im Vergleich zur hoch ängstlichen Gruppe länger brauchte, ein ärgerliches Targetgesicht 

statt ein freundliches Targetgesicht zu finden. Der Targeteffekt ist demnach kein echter 

„Pop-out“ - Effekt. 

Bei den „Non-Target-Trials“ ließen sich keine gruppenspezifischen Ergebnisse er-

kennen. Keine Effekte ergaben auch die zusätzlich untersuchten Einflüsse von State-

Angst (über Stimmungsinduktion manipuliert) sowie Depressivität.  

 

Das Paradigma in der Studie 1 lehnt sich am ehesten an die Arbeit von Byrne und 

Eysenck (1995) an. Es unterscheidet sich von dieser neben den untersuchten Versuchs-

personen-Gruppen vor allem hinsichtlich der über die Matrizen realisierten 

Bedingungen (Verzicht auf sogenannte "Non-Target-Trials"), die Anzahl der Gesichter 

pro Matrize (9 statt 12) und die Form der Darbietung (Computermonitor statt Ta-

chistoskop). 

Es wurden insgesamt 54 Matrizen mit Gesichtern unterschiedlicher Bedrohlichkeit 

dargeboten. Jede Matrize bestand aus einer Matrix von 3 x 3 Gesichtern. Zu deren 

Konstruktion wurden je 9 Fotos freundlicher, neutraler und ärgerlicher Gesichter einge-

setzt. Sie wurden den "Pictures of Facial Affect" von Ekman und Friesen (1975) 

entnommen. Für vorgeschaltete Probedurchgänge wurden Gesichter aus einer neueren 

Serie von Matsumoto und Ekman (1988) verwendet. Diese haben unter anderem den 

Nachteil , daß die Ausdrücke für unseren Kulturkreis eher weniger geeignet sind (sehr 
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amerikanisch anmutende sowie asiatische Gesichter). Für die Probedurchgänge wurden 

die asiatischen Gesichter aussortiert.  

Um Gesichter einer Person mit verschiedenen emotionalen Ausdrücken zu erhalten, 

wurden einige der Probegesichter mit Hil fe eines Computerprogramms im Nachhinein 

in ihrem Ausdruck abgewandelt. Für den Zweck der Gesichter in dieser Untersuchung 

schien das vertretbar. Die Probegesichter wurden gleichermaßen in Studie 1 und 2 

eingesetzt.1  

 

Jede Matrix enthielt ein zu suchendes Targetgesicht sowie acht Distraktorgesichter mit 

demselben vom Targetgesicht abweichenden Gesichtsausdruck. Die realisierten Tar-

get/Distraktor - Bedingungen zeigt Abbildung 7. Die Darbietung der 54 Matrizen 

erfolgte in randomisierter Reihenfolge. Bei neunmaliger Matrizendarbietung pro Bedin-

gung erschien das Targetgesicht an jeder Position der Matrize einmal, wobei die 

Reihenfolge der Positionen ebenfalls randomisiert war. 

 

Die Versuchsperson wurde instruiert, nach dem Targetgesicht, das einen freundlichen, 

neutralen bzw. ärgerlichen Ausdruck hatte, zu suchen und so schnell wie möglich eine 

der Targetposition zugeordnete Taste zu drücken, wenn sie es entdeckt hatte. Neben der 

Reaktionszeit wurde die Reaktion der Versuchsperson (gedrückte Taste) zur Identifika-

tion der Fehlerhäufigkeit registriert. Die Reaktion erfolgte durch speziell 

gekennzeichnete Tasten des Ziffernblocks der Tastatur. 

 

 

 

18 Matrizentypen
mit neutralen
Distraktoren

18 Matrizentypen
mit freundlichen

Distraktoren

18 Matrizentypen
mit ärgerlichen

Distraktoren

9
freundl.
Target-

gesichter

9
ärgerl iche

Target-
gesichter

9
ärgerl iche

Target-
gesichter

9
neutrale
Target-

gesichter

54 Matrizen

9
neutrale
Target-

gesichter

9
freundl.
Target-

gesichter
 

 

 

Abbildung 7: Realisierte Bedingungen in der Untersuchung 1 

                                                           
1 Verwendete Gesichtsausdrücke für die Testdurchgänge der Studie 1 sowie die Probedurchgänge vgl. 
Anhang C 
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Für die Studie 1 wurden folgende spezifische Hypothesen formuliert: 

 

a) Targethypothesen: 

 

1. Personen mit hoher sozialer Angst finden im Vergleich zu niedr ig sozial 

ängstlichen Personen innerhalb einer Reizkonfiguration ein ärgerliches Tar-

getgesicht schneller als ein neutrales oder freundliches Targetgesicht.  

Es ergeben sich folgende Vergleiche: 

1.1 Personen mit hoher sozialer Angst finden im Vergleich zu niedr ig sozial 

ängstlichen Personen ein ärgerliches Targetgesicht unter neutralen Distrak-

torgesichtern schneller als ein freundliches Targetgesicht unter neutralen 

Distraktorgesichtern. 

1.2 Personen mit hoher sozialer Angst finden im Vergleich zu niedr ig sozial 

ängstlichen Personen ein ärgerliches Targetgesicht unter freundlichen 

Distraktorgesichtern schneller als ein neutrales Targetgesicht unter freundli-

chen Distraktorgesichtern. 

 

Für die Stichprobe sozialphobischer Versuchspersonen werden unter den ge-

nannten Bedingungen noch deutlichere Effekte erwartet, als sie für die hoch 

sozial ängstliche Gruppe angenommen werden.  

 

b) Distraktorhypothesen: 

 

2. Personen mit hoher sozialer Angst sind durch ärgerliche Distraktorgesichter 

ablenkbarer als niedr ig sozial ängstliche Versuchspersonen. Dies spiegelt sich 

in längeren Reaktionszeiten auf ein zu suchendes Targetgesicht wider. 

Es ergeben sich folgende Vergleiche: 

2.1 Personen mit hoher sozialer Angst finden im Vergleich zu Personen mit 

niedr iger sozialer Angst ein freundliches Targetgesicht unter neutralen 

Distraktorgesichtern schneller als ein freundliches Targetgesicht unter ärger-

lichen Distraktorgesichtern. 

2.2 Personen mit hoher sozialer Angst finden im Vergleich zu Personen mit 

niedr iger sozialer Angst ein neutrales Targetgesicht unter freundlichen 

Distraktorgesichtern schneller als ein neutrales Targetgesicht unter ärgerli-

chen Distraktorgesichtern. 
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Für die Stichprobe sozialphobischer Versuchspersonen werden unter den ge-

nannten Bedingungen noch deutlichere Effekte erwartet, als sie für die hoch 

sozial ängstliche Gruppe angenommen werden.  

 

 

8.2 Versuchsplan 

 

In der Tabelle 6 wird der Versuchsplan schematisch dargestellt . Aus der Kombination 

der Faktoren Gruppe (Niedrig sozial ängstlich, Hoch sozial ängstlich und Sozialpho-

bisch), Targettyp (Ärgerliche Gesichter, Neutrale Gesichter, Freundliche Gesichter) und 

Distraktortyp (Ärgerliche Gesichter, Neutrale Gesichter, Freundliche Gesichter) ergibt 

sich ein 3 x 3 x 3 - Versuchsplan. Der Versuchsplan ist jeweils hierarchisch, da nicht 

alle möglichen Bedingungskombinationen realisiert worden sind. Es fehlen die Kombi-

nationen, in denen Targetgesicht und Distraktorgesicht den gleichen Ausdruck haben 

würden. Gemessen wurde die Reaktionszeit bis zur Entdeckung des zu suchenden 

Targets. Die Faktoren Distraktortyp und Targettyp sind Meßwiederholungsfaktoren. 

 

 

Tabelle 5 
Versuchsplan Studie 1 

 

Targettyp Gruppe Distraktortyp 

Ärgerlich Neutral Freundlich 

Ärgerlich    

Neutral Reakt.zeit    

 
NSÄ 

(N=30) 
Freundlich    

Ärgerlich    

Neutral    

 
HSÄ 

(N=30) 
Freundlich    

Ärgerlich    

Neutral    

 
SP 

(N=21) 
Freundlich    

 

 

Für die Berechnungen wurde für die jeweili ge Target/Distraktor - Bedingung auf die 

Mittelwerte der Mediane pro Versuchsperson zurückgegriffen. Der Hintergrund dieses 

Vorgehens besteht einerseits in der linksschiefen Verteilung der Reaktionszeiten und der 

geringen Anzahl von Versuchswiederholungen pro Bedingung (9 Wiederholungen pro 

Target/Distraktor - Bedingung bei einer Versuchsperson). Dadurch können Ausreißer 
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besonders ins Gewicht fallen. Durch das gewählte Vorgehen wurde versucht, eine 

Lösung für dieses Problem zu finden (zum Vorgehen vgl. Ulrich & Mill er, 1994).  

 

 

8.3 Versuchsablauf 

 

Den Versuchspersonen wurde zunächst eine Instruktion vorgelegt, durch die sie sich mit 

dem Ablauf des Experiments vertraut machen konnten.2 

Vor den Testdurchgängen wurden zum Kennenlernen des Ablaufs 3 Probedurchgänge 

durchgeführt. Nachdem alle Fragen geklärt waren, starteten die Testdurchläufe. Der 

Versuchsleiter verließ den abgedunkelten Raum. 

 

Ein Trial li ef folgendermaßen ab: 

 

1. Auf dem Bildschirm erschien für 3 sec. die Instruktion „Bitte suchen Sie nach dem 

Gesicht mit dem freundlichen (ärgerlichen/neutralen) Ausdruck!“ (schwarzer Bild-

schirmhintergrund, weiße Schrift). 

2. Es folgte eine Matrize (Beispiel siehe Abb. 8).  

 

 
 

Abbildung 8: Beispiel einer Matrize mit freundlichem Targetgesicht unter ärgerlichen 

Distraktorgesichtern 

 

3. Die Versuchsperson suchte den entsprechenden Gesichtsausdruck (in Abb. 8 das   

freundliche Gesicht) und drückte die zugeordnete Taste.  

4. Nach dem Tastendruck erschien die Instruktion für die nächste Matrize. 

 

Dieses Vorgehen wurde 54 mal über die verschiedenen Bedingungen hinweg wieder-

holt. 
                                                           
2 Wortlaut der Instruktion vgl. Anhang D 
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8.4 Ergebnisse  

 

8.4.1 Statistische Testung der Hypothesen 

 

Tabelle 6 zeigt für die untersuchten Gruppen die Mittelwerte und Standardabweichun-

gen der Mediane für jede überprüfte Target/Distraktor - Bedingung. 

 

 

Tabelle 6 
Ergebnisse der Reaktionszeitaufgabe 

Bedingung  Gruppe Mittelwert Standardabweichung 

1. 
Freundliches Target / 
Neutraler Distraktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
2153.20 
2379.53 
2234.71 

 
  560.64 
  560.64 
  543.08 

2. 
Freundliches Target / 
Ärgerlicher Distraktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
2339.40 
2897.50 
2538.19 

 
  451.18 
  594.16 
  469.22 

3. 
Neutrales Target / Freund-
licher Distraktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
2887.00 
3177.20 
2830.24 

 
  538.89 
  836.68 
  680.22 

4. 
Neutrales Target / Ärger-
licher Distraktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
3164.03 
4214.00 
4188.00 

 
  699.90 
1384.42 
  836.40 

5. 
Ärgerliches Target / 
Freundlicher Distraktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
2715.10 
3112.50 
2958.05 

 
  524.70 
  913.07 
  642.87 

6. 
Ärgerliches Target / 
Neutraler Distraktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
3024.53 
3578.93 
3535.81 

 
  751.81 
1081.93 
  520.06 

 

Eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit den Variablen „Gruppe“ und „Bedingung“ als 

unabhängige Variablen („Bedingung“ war ein 6-stufiger Meßwiederholungsfaktor) zeigt 

für den Haupteffekt „Bedingung“ eine deutliche Signifikanz: F (5, 78) = 82.47, p < .001.  

Die Wechselwirkung zwischen „Bedingung“ und „Gruppe“ wurde ebenfalls signifikant:  
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F (10, 78) = 3.64, p < .01. Gruppenunterschiede schienen Auswirkungen auf die Reakti-

onszeiten unter den verschiedenen Target/Distraktor - Bedingungen zu haben. 

 

Zur statistischen Testung der aufgestellten Hypothesen wurden direkte Vergleiche von 

Mittelwertsdifferenzen durchgeführt. Wie in Kapitel 7.8 ausgeführt, wurde ein Ver-

gleich der niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit der hoch sozial ängstlichen Gruppe 

(NSÄ-HSÄ), ein Vergleich der niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit der sozialphobi-

schen Gruppe (NSÄ-SP) sowie ein Vergleich der niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit 

der zusammengefaßten Gruppe „Soziale Angst“ (ZG) durchgeführt (NSÄ-ZG). Es 

wurden geplante Vergleiche über Kontraste gerechnet, deren Koeff izienten für den 

Vergleich der untersuchten Gruppen das in Abschnitt 7.8 in Tabelle 4 dargestellte 

Muster ergeben.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse für die Testung der spezifischen Hypothesen 

nacheinander dargestellt und erläutert.  

 

 

Prüfung der Hypothese 1.1 

 

Unter der Hypothese 1.1 wurden Effekte des Targets untersucht. Es wurden die Mittel-

wertsdifferenzen der Bedingungen „Ärgerliches Targetgesicht/Neutrale 

Distraktorgesichter“ sowie „Freundliches Targetgesicht/Neutrale Distraktorgesichter“ 

jeder Gruppe des Kontrasts miteinander verglichen. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 7. 

 

 

Tabelle 7 
Kontraste für die Überprüfung der Hypothese 1.1 

 
Vergleiche 

 
Kontrast-
wert  

 
Standard-
fehler 

 
T (1, 78) 

 
Sign.? 

 
  δ 

 
 
NSÄ-HSÄ 
 
 
NSÄ-SP 
 
 
NSÄ-ZG 

 
 
328.06 
 
 
429.76 
 
 
757.83 

 
 
202.54 
 
 
223.19 
 
 
363.12 
 

 
 
1.62 
 
 
1.93 
 
 
2.09 

 
 
n.s. 
 
 
n.s. 
 
 
p < .05 
 

 
 
 .04 
 
 
  .06 
 
 
 .11 

Anmerkung: Nach dem „Levene-Test for Equality of Variances“ wurde für die Gruppen Varianz-

homogenität festgestellt: F (2, 78) = 2.76, n.s. 
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Der Vergleich der einzelnen Gruppen ergibt, daß die erwarteten Effekte des Targets 

nicht aufgetreten sind. Hohe soziale Angst und Soziale Phobie führte nicht dazu, daß 

ärgerliche Gesichter unter neutralen Distraktorgesichtern vergleichsweise schneller 

gefunden wurden als freundliche Gesichter. Statt dessen zeigt sich einerseits, daß alle 

Gruppen mehr Zeit zur Identifikation des ärgerlichen Targetgesichts benötigten. Außer-

dem ergibt sich beim Vergleich der Gruppen NSÄ-ZG ein signifikanter Effekt, der 

darauf hinweist, daß ärgerliche Targetgesichter von den Versuchspersonen der zusam-

mengefaßten Gruppe unter den spezifischen Bedingungen länger gesucht wurden als 

von den niedrig sozial ängstlichen Versuchspersonen.  

Abbildung 9 veranschaulicht die Ergebnisse der unter der Hypothese 1.1 durchgeführten 

Vergleiche. Neben den genannten Effekten zeigt sich, daß die niedrig sozial ängstlichen 

Versuchspersonen insgesamt am schnellsten reagierten. 
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Abbildung 9: Mittlere Reaktionszeiten für die Überprüfung der Hypothese 1.1  

Vergleich der Bedingungen ÄN (Ärgerliches Target/Neutrale Distraktoren) sowie FN 

(Freundliches Target/Neutrale Distraktoren) 

 

 

Prüfung der Hypothese 1.2 

 

Auch unter der Hypothese 1.2 wurden Effekte des Targets untersucht. Es wurden die 

Mittelwertsdifferenzen der Bedingungen „Ärgerliches Targetgesicht/Freundliche 

Distraktorgesichter“ sowie „Neutrales Targetgesicht/Freundliche Distraktorgesichter“ 

zwischen jeder Gruppe der angegebenen Kontraste miteinander verglichen. Die Ergeb-

nisse zeigt Tabelle 8. 
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Tabelle 8 
Kontraste für die Überprüfung der Hypothese 1.2 

 
Vergleiche 
 

 
Kontrast-
wert  

 
Standard-
fehler 

 
T (1, 78) 

 
Sign.? 

 
δ 

 
 
NSÄ-HSÄ 
 
 
NSÄ-SP 
 
 
NSÄ-ZG 

 
 
72.97 
 
 
265.90 
 
 
338.87 

 
 
204.69 
 
 
225.57 
 
 
366.99 
 

 
 
 .35 
 
 
1.18 
 
 
 .92 

 
 
n.s. 
 
 
n.s. 
 
 
n.s. 
 

 
 
 .01 
 
 
 .03 
 
 
 .05 

Anmerkung: Nach dem „Levene-Test for Equality of Variances“ wurde für die Gruppen Varianz-

homogenität festgestellt: F (2, 78) = 2.45, n.s. 

 

 

Auch die unter der Hypothese 1.2 durchgeführten Vergleiche ergeben nicht die erwarte-

ten Ergebnisse. Bei der Darbietung freundlicher Distraktorgesichter wurden ärgerliche 

Targetgesichter von hoch sozial ängstlichen und sozialphobischen Personen im Ver-

gleich zu neutralen Targetgesichtern nicht schneller identifiziert als dies bei niedrig 

sozial ängstli chen Personen der Fall war.  

 

 

Prüfung der Hypothese 2.1 

 

Unter der Hypothese 2.1 wurden Effekte der Distraktoren untersucht. Es wurden die 

Differenzen der Mittelwerte der Bedingungen „Freundliches Targetgesicht/Neutrale 

Distraktorgesichter“ sowie „Freundliches Targetgesicht/Ärgerliche Distraktorgesichter“ 

für die jeweili gen Kontraste miteinander verglichen. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 9. 

 

Die Ergebnisse der unter der Hypothese 2.1 durchgeführten Berechnungen bestätigen 

die Erwartung, daß ärgerliche Distraktorgesichter bei hoch sozial ängstlichen Personen 

zu einer Verlängerung der Reaktionszeit führen. Im Vergleich zur Gruppe HSÄ ist 

dieser Effekt bei der Gruppe SP jedoch weniger ausgeprägt, so daß keine signifikante 

Differenz zur Gruppe NSÄ festgestellt wurde. Dies wiederspricht der Erwartung deutli-

cherer Effekte der sozialphobischen Gruppe gegenüber der hoch sozial ängstlichen 

Gruppe. 
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Tabelle 9 
Kontraste für die Überprüfung der Hypothese 2.1 

 
Vergleiche 

 
Kontrast-
wert  

 
Standard-
fehler 

 
T (1, 78) 

 
Sign.? 

 
δ 

 
 
NSÄ-HSÄ 
 
 
NSÄ-SP 
 
 
NSÄ-ZG 

 
 
331.77 
 
 
117.27 
 
 
449.04 

 
 
122.48 
 
 
134.97 
 
 
219.59 
 

 
 
2.70 
 
 
 .87 
 
 
2.04 

 
 
p < .01 
 
 
n.s. 
 
 
p < .05 

 
 
 .07 
 
 
 .02 
 
 
 .11 

Anmerkung: Nach dem „Levene-Test for Equality of Variances“ wurde für die Gruppen Varianz-

homogenität festgestellt: F (2, 78) =  .49, n.s. 

 

 

Ein Distraktoreffekt ärgerlicher Gesichter zeigt sich, wie in Abbildung 10 gut zu erken-

nen, bei allen Gruppen. Hohe soziale Angst schien diesen Effekt jedoch zu verstärken. 

Weiterhin ist erkennbar, daß die Gruppe HSÄ generell besonders lange Reaktionszeiten 

aufwies. 
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Abbildung 10: Mittlere Reaktionszeiten für die Überprüfung der Hypothese 2.1  

Vergleich der Bedingungen FN (Freundliches Target/Neutrale Distraktoren) sowie FÄ 

(Freundliches Target/Ärgerliche Distraktoren) 
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Prüfung der Hypothese 2.2 

 

Unter der Hypothese 2.2 wurden ebenfalls Effekte der Distraktoren untersucht. Es 

wurden die Mittelwertsdifferenzen der Bedingungen „Neutrales Targetge-

sicht/Freundliche Distraktorgesichter“ sowie „Neutrales Targetgesicht/Ärgerliche 

Distraktorgesichter“ der jeweili gen Kontraste miteinander verglichen. Die Ergebnisse 

zeigt Tabelle 10. 

 

 

Tabelle 10 
Kontraste für die Überprüfung der Hypothese 2.2 

 
Vergleiche 

 
Kontrast-
wert  

 
Standard-
fehler 

 
T *  

(df in Klammern) 

 
Sign.? 

 
 δ 

 
 
NSÄ-HSÄ 
 
 
NSÄ-SP 
 
 
NSÄ-ZG 

 
 
726.43 
 
 
1047.54 
 
 
1773.97 

 
 
222.77 
 
 
245.48 
 
 
399.40 
 

 
 
3.04 (1, 45.3) 
 
 
5.71 (1, 42.5) 
 
 
5.17 (1, 74.4) 

 
 
p < .01 
 
 
p < .001 
 
 
p < .001 

 
 
 .09 
 
 
 .13 
 
 
 .23 

Anmerkung: Nach dem „Levene-Test for Equality of Variances“ ergibt sich ein signifikantes F (2, 

78) =  6.39, d.h. es besteht keine Varianzhomogenität.  
*Für die Kontrastberechnung wurde daher auf den T-Test für „Unequal Variances“ zurückgegriffen. 

Dadurch verändern sich auch die Nenner-Freiheitsgrade. 

 

 

Die durchgeführten Vergleiche bestätigen die Hypothese 2.2, wobei die Effekte noch 

einmal deutlicher sind als unter der Hypothese 2.1. Ärgerliche Distraktorgesichter 

führten bei einem zu suchenden neutralen Targetgesicht bei der hoch sozial ängstlichen 

Gruppe im Vergleich zur niedrig sozial ängstlichen Gruppe zu einer deutlichen Verlän-

gerung der Reaktionszeit. Weiterhin bestätigt sich die Erwartung, deutlicherer Effekte 

bei der sozialphobischen Gruppe. Wie in Abbildung 11 zu erkennen ist, zeigt sich bei 

der sozialphobischen Gruppe nicht nur eine verlängerte Reaktionszeit unter der Bedin-

gung „Neutrales Target/Ärgerliche Distraktoren“ sondern auch ein vergleichsweise sehr 

schnelles Auff inden des Targetgesichtes unter der Bedingung „Neutrales Tar-

get/Freundliche Distraktoren“ . 
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Abbildung 11: Mittlere Reaktionszeiten für die Überprüfung der Hypothese 2.2 

Vergleich der Bedingungen NF (Neutrales Target/Freundliche Distraktoren) sowie NÄ 

(Neutrales Target/Ärgerliche Distraktoren) 

 

 

8.4.2 Überprüfung der Faktoren „ Target“ sowie „ Distraktor“  

 

Die bisherigen hypothesentestenden Berechnungen bezogen sich jeweils auf Differenzen 

zwischen spezifischen Target/Distraktor - Bedingungen. Es zeigte sich, daß unter ver-

schiedenen Bedingungen Gruppenunterschiede meßbar waren. Im Rahmen einer 

zusätzlichen Analyse wurden nun die Reaktionszeiten in Abhängigkeit von Targettyp 

und Gruppenzugehörigkeit sowie in Abhängigkeit von Distraktortyp und Gruppenzuge-

hörigkeit überprüft. Der Faktor Target wurde gebildet, indem über alle 

Distraktorbedingungen gemittelt wurde. Der Faktor Distraktor wurde gebildet, indem 

über alle Targetbedingungen gemittelt wurde. 

 

Es sollte getestet werden, ob es generelle (Haupt)effekte des Targets bzw. des Distrak-

tors gibt, die unabhängig von der spezifischen Kombinationen beider Faktoren 

existieren. So sollte untersucht werden, ob eine Tendenz besteht, auf bestimmte Ge-

sichtsausdrücke, wenn sie als Targets oder Matrizen dargeboten werden, generell , d.h. 

unabhängig von der Ausprägung sozialer Angst, in bestimmter Art und Weise zu reagie-

ren.  

Die Betrachtung von Gruppeneffekten konnte weiterhin Aufschluß über Reaktions-

tendenzen geben. So konnte die Frage geklärt werden, ob es generelle 

stimulusunabhängige Unterschiede in der Schnelli gkeit, auf dargebotene Reize zu 

reagieren, gibt. 



 

 

69 

Es wurde ein Meßwiederholungsdesign mit der Targetemotion bzw. der Distraktoremo-

tion als Meßwiederholungsfaktor gerechnet.  

Die Analyse fand vorbehaltli ch der Tatsache statt, daß der Versuchsplan nicht 

vollständig gekreuzt ist (vgl. Abschnitt 8.2). Für die Überprüfung des Faktors Target 

heißt das, daß eine bestimmte Faktorstufe „Targetemotion“ nur durch die Mittelung über 

die jeweils anderen beiden zugeordneten Distraktoremotionen entstand. Bei der 

Überprüfung des Faktors „Distraktor“ entstand eine Faktorstufe „Distraktoremotion“ 

jeweils über die Mittelung der anderen beiden zugeordneten Targetemotionen. 

 

Zunächst wurde der Haupteffekt „Target“ überprüft. In Abbildung 12 sind die Ergebnis-

se für die drei Gruppen grafisch dargestellt . 

Es ist deutlich erkennbar, daß unterschiedliche Gesichtsausdrücke auch unterschied-

liche Reaktionszeiten nach sich gezogen haben. Weiterhin deuten sich 

gruppenspezifische Unterschiede an. 
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Abbildung 12: Reaktionszeiten unter den verschiedenen Targetbedingungen  

 

 

Es ergibt sich ein hoch signifikanter Haupteffekt der Gruppe: F (2, 78) = 6.47, p < .01. 

Dieses signifikante Ergebnis kommt hauptsächlich durch den Unterschied zwischen der 

niedrig- und der hoch sozial ängstlichen Gruppe zustande.  

Weiterhin zeigt sich ein hoch signifikanter Haupteffekt des Targets: F (2, 156) = 136.95, 

p < .001.  

Die Ergebnisse zeigen: Die Suchzeiten nach einem spezifischen Targetgesicht waren 

unterschiedlich lang, wobei deutlich wird, daß die niedrig sozial ängstliche Gruppe in 

allen Bedingungen die kürzeste Entdeckungslatenz hatte, während die hoch sozial 

ängstli che Gruppe generell am längsten suchte. Bereits die grafische Darstellung macht 
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sichtbar, daß freundliche Gesichter generell am schnellsten entdeckt wurden, während 

neutrale Gesichter gruppenübergreifend am längsten gesucht worden sind.  

 

Weiterhin wurde untersucht, inwieweit verschiedene Distraktorgesichter zu unterschied-

lichen Reaktionszeiten führen. Bei der Überprüfung des Faktors „Distraktor“ wurde 

über die verschiedenen Targetbedingungen wie oben beschrieben gemittelt. Abbildung 

13 veranschaulicht, daß die Darbietung ärgerlicher Distraktoren bei hoch sozial ängstli-

chen Versuchspersonen und Sozialphobikern mit einer Verlängerung der 

Reaktionszeiten einhergingen, nicht jedoch bei der niedrig sozial ängstlichen Gruppe. 

Dieser Wechselwirkungseffekt wurde in den hypothesentestenden Berechnungen genau-

er aufgeschlüsselt. Daher wird hier nicht weiter darauf eingegangen. 

Es ergibt sich ein hoch signifikanter Effekt des Distraktors von F (2, 156) = 25.57,    

p < .001 sowie ein Effekt der Gruppe von F (2, 78) = 6.47, p < .01. Wie bei der Über-

prüfung der Targeteffekte hatte die Gruppe NSÄ generell die niedrigste und die Gruppe 

HSÄ die höchste Reaktionszeit. 
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Abbildung 13: Reaktionszeiten unter den verschiedenen Distraktorbedingen 

 

 

8.4.3 Zusammenhang der über die Fragebögen erfaßten Merkmalsausprägungen 

mit gemessenen Effekten innerhalb der untersuchten Gruppen 

 

Es wurde überprüft, inwieweit spezifische Versuchspersonenmerkmale, die mit den 

verschiedenen im Abschnitt 7.2 vorgestellten Inventaren erfaßt worden sind, mit dem 

Antwortverhalten der Versuchspersonen in dieser Studie zusammenhängen. Durch die 

Herstellung korrelativer Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Vpn.-Merkmalen 
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und den unter den entsprechenden Kontrasten erhaltenen Ergebnissen pro Gruppe war es 

möglich herauszufinden, ob unterschiedliche durch die Gruppenzugehörigkeit definierte 

Merkmalsausprägungen zu spezifischen Interdependenzen führten.  

 

Bei den Berechnungen zeigte sich zunächst, daß die Zusammenhänge in allen Gruppen 

gering waren (Wertebereich ca. zwischen r = -.25 und .30). Es zeigte sich lediglich ein 

signifikanter Wert. Bei der sozialphobischen Gruppe korrelierten die Werte des ADS 

signifikant mit den unter der Target-Hypothese 1.2 ermittelten Werten (r = .49). Hier 

scheint Depressivität relativ eng damit zusammenzuhängen, daß ärgerliche Targetge-

sichter schneller entdeckt werden als neutrale, wenn die Distraktoren freundlich sind. 

Dieses Ergebnis ist jedoch schon deshalb unbedeutend, weil sich in der konkreten 

Hypothesentestung unter dieser Hypothese keine signifikanten Ergebnisse zeigten.  

Bis auf diese Ausnahme scheint es darüber hinaus kein Merkmal zu geben, das bezüg-

lich des Einflusses auf die gemessene Variable „Reaktionszeit“ in den experimentellen 

Gruppen deutlich heraussticht.  

 

Ein weiteres Augenmerk lag darauf, inwieweit sich gruppenübergreifende Muster be-

züglich eines zumindest tendentiellen Einflusses unterschiedlicher Merkmale auf die 

Ergebnisse finden ließen. Zu erwarten wäre gewesen, daß mögliche Zusammenhänge 

sich mit steigender Merkmalsausprägung vergrößern, d.h. daß Zusammenhänge, die bei 

der niedrig sozial-ängstlichen Gruppe nicht oder nur gering vorhanden sind, bei der 

hoch sozial ängstlichen und vor allem der sozialphobischen Gruppe sichtbar werden.  

Die konkrete Überprüfung der Daten bestätigte dies nicht. Es zeigte sich bei allen 

Merkmalen, auch bei denen, die Aspekte sozialer Angst erfassen, statt dessen ein wil l-

kürliches, nicht interpretierbares Muster.  

Diese Ergebnisse sprechen insgesamt für eine zu geringe Binnenvarianz und auch dafür, 

daß das Verfahren nicht teststark genug war, um auf der Ebene der einzelnen Gruppen 

größere bzw. systematischere Interdependenzen abzubilden.  

 

Bei der Klärung des Einflusses von Störvariablen kann festgehalten werden, daß die 

Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen vor dem Hintergrund der gefundenen 

Korrelationen nicht durch den expliziten Einfluß anderer Merkmale erklärt werden 

können.  

 

Eine hohe Assoziation von Sozialer Angst und Sozialer Phobie mit Merkmalen wie 

Depressivität oder allgemeiner Ängstlichkeit, wie sie auch in dieser Arbeit festgestellt 

wurde, leitet sich nicht nur aus theoretischen Ansätzen über Entstehung und Aufrechter-

haltung verschiedener Störungsbilder ab, sondern spiegelt sich ganz konkret auch in 

epidemiologischen Studien über das Auftreten von Komorbiditäten wider (vgl. Ab-

schnitt 2.). Insofern kann man über soziale Angst hinausgehende Ausprägungen in 
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verschiedenen Maßen auch als Merkmal dieser Symptomatik und nicht als Störvariable 

betrachten. Aus ätiologischer Sicht kann außerdem davon ausgegangen werden, daß 

beispielweise Depressivität eher eine Folge und keine Ursache sozialer Angst darstellt . 

Die Tatsache, daß sich ein großer Teil der Varianz eventuell auch durch andere Vpn.-

Merkmale aufklären läßt, stellt aus dieser Sichtweise heraus kein Problem bei der Inter-

pretation von gefundenen Ergebnissen dar. 

 

 

8.4.4 Kontrolle der Fehlerraten 

 

Die Fehlerrate betrug über alle Bedingungen und Gruppen hinweg 4,1 %, d.h. bei 4,1% 

aller Trials wurde nicht die dem zu suchenden Targetgesicht zugeordnete Taste ge-

drückt. Die Gründe können in einer falschen Identifikation des Targets liegen oder aber 

in „Verdrückern“ - die Vpn. haben aus Versehen eine falsche Taste gedrückt. Getrennt 

nach Gruppen ergibt sich folgendes Bild: 

• Niedrig-Sozial-Ängstliche:  2,8% 

• Hoch-Sozial-Ängstliche:   5,5% 

• Sozialphobiker:  3,9% 

Hoch sozial ängstliche Personen machten die meisten Fehler, während die niedrig-

sozial-ängstlichen Personen im Mittel am korrektesten reagierten.  

 

Aufgrund der insgesamt niedrigen Fehlerraten wird auf eine weitere Aufschlüsselung 

und Auswertung verzichtet. 

Da die Trials mit fehlerhaftem Antwortverhalten der Versuchspersonen nicht interpre-

tierbar waren, wurden sie aus der weiteren Analyse ausgeschlossen. 

 

 

8.5 Diskussion 

 

Ziel der Studie 1 war die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen sozialer Angst 

und der Aufmerksamkeitsbindung durch Gesichter mit unterschiedlichem Ausdruck, 

gemessen über eine Reaktionszeitaufgabe. Der Vorteil des gewählten Paradigmas einer 

Matrizen-Suchaufgabe besteht darin, daß Effekte einer schnelleren Entdeckung spezifi-

scher Reize („Pop out“ ) sowie spezifische Ablenkungseffekte durch störungsrelevante 

Reize gemeinsam und unabhängig voneinander innerhalb derselben Untersuchung und 

bei denselben Versuchspersonen untersucht werden können. Erwartet wurde, daß sozia-

le Angst mit einem Aufmerksamkeitsbias für ärgerliche Gesichtsausdrücke einhergeht. 

Dieser sollte sich sowohl in spezifischen „Pop out“ - Effekten als auch in spezifischen 

Ablenkungseffekten widerspiegeln.  
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Der Vergleich einer niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit einer hoch sozial ängstlichen 

sowie sozialphobischen Gruppe führte teilweise zu den erwarteten Ergebnissen. Deutli-

che und hypothesenkonforme Effekte ließen sich bei der Untersuchung der Interaktion 

zwischen hoher sozialer Angst und ärgerlichen Distraktorgesichtern nachweisen. Hohe 

soziale Angst und Soziale Phobie führten im Vergleich zu niedriger sozialer Angst zu 

einer größeren Ablenkbarkeit durch ärgerliche Gesichter. Dieser Effekt ließ sich zeigen, 

wenn das zu suchende Targetgesicht freundlich war. Noch deutlicher war das Ergebnis 

jedoch, wenn das Targetgesicht neutral war. Das heißt, die größte Diskrepanz zwischen 

den Gruppen zeigte sich unter der Bedingung „Neutrales Target/Ärgerlicher Distraktor“ . 

Hoch sozial ängstliche Versuchspersonen und sozialphobische Personen zeigten hier 

vergleichsweise eine besonders lange Reaktionszeit.  

Wie kann man dies interpretieren? Es liegt die Annahme nahe, daß die beiden Grup-

pen bei der Aufgabe, ein neutrales Targetgesicht zu suchen, Schwierigkeiten hatten, 

dieses Gesicht auch als neutral zu klassifizieren. Möglicherweise führt das Merkmal 

„Soziale Angst“ dazu, Eigenschaften neutraler Gesichter eher als ärgerlich zu klassifi-

zieren, wodurch ein geringerer wahrnehmbarer Kontrast zu den ärgerlichen 

Distraktorgesichtern aufgetreten ist. Aufgrund einer dadurch entstandenen Unsicherheit 

in der Identifikation des kriti schen Gesichts kann hier zusätzlich zu einem Ablenkungs-

effekt durch schemakonforme Gesichter eine Verlängerung der Reaktionszeit verursacht 

worden sein. Die Vermutungen stimmen mit theoretischen Annahmen von Butler und 

Mathews (1985) sowie Esteves und Öhman (1993) überein, wonach ein Bias in der 

Informationsverarbeitung bei Personen mit sozialer Angst auch dadurch gekennzeichnet 

ist, daß mehrdeutige Informationen eher als bedrohlich interpretiert werden. Eine empi-

rische Stützung erfahren diese Annahmen durch Winton et al. (1995). Die Autoren 

fanden, daß hoch sozial ängstliche Versuchspersonen in einer tachistoskopischen Identi-

fikationsaufgabe neutrale Ausdrücke weniger korrekt dieser Gesichterkategorie 

zuordnen konnten, als eine niedrig sozial ängstliche Vergleichsgruppe. Dem gegenüber 

konnten sie ärgerliche Gesichter genauer zuordnen als die Vergleichsgruppe. Wietasch 

(2001) fand bei einer Zuordnungsaufgabe die Tendenz sozialphobischer Personen, in 

neutralen Gesichtern häufiger Ärger zu erkennen. 

 

Im Einklang mit der Annahme eines selektiven Attentional Bias wäre auch die Erwar-

tung gewesen, daß ärgerliche Gesichter, wenn sie als Target dargeboten werden, von 

Personen mit sozialer Angst im Vergleich zur niedrig sozial ängstlichen Personen 

schneller identifiziert werden als andere Gesichtsausdrücke. Der erwartete Effekt fand 

sich hier jedoch nicht. Es ließ sich unter beiden geprüften Targethypothesen kein „Pop 

out“ - Effekt für ärgerliche Gesichter finden.  

Die Analyse der Ergebnisse des Targeteffektes zeigt unter der Hypothese 1.1 jedoch 

eine unerwartete Interaktion. Die Personen der zusammengefaßten Gruppe „Soziale 

Angst“ brauchten im Vergleich zur niedrig sozial ängstlichen Gruppe unter den spezifi-
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schen Bedingungen dieser Hypothese länger, ein ärgerliches Gesicht zu finden. Dies ist 

den in den Hypothesen formulierten Erwartungen genau entgegengesetzt. Es scheint so 

zu sein, daß die Auseinandersetzung mit bedrohlichen Ausdrücken, unabhängig davon, 

ob sie als Targets oder Distraktoren eingesetzt werden, in jedem Falle zu einer Verlän-

gerung der Reaktionszeit von Personen mit sozialer Angst führen kann. Als 

naheliegende Erklärungsmöglichkeiten bieten sich Ansätze an, in denen von einer 

Aufmerksamkeitsabwendung von bedrohlichen Reizen ausgegangen wird, wie zum 

Beispiel der im Abschnitt 5.4 vorgestellte theoretische Ansatz von Clark und Wells 

(1995). Die Exposition mit als bedrohlich empfundenen Stimuli könnte bei Personen 

mit sozialer Angst auch zu einer Verhaltenshemmung im Sinne von Gray (1985) geführt 

haben, die sich schließlich in einer verlängerten Reaktionszeit niederschlug. Mit den 

größeren gefundenen Distraktoreffekten wären diese Modelle vereinbar, wenn man 

davon ausgeht, daß eine Matrize mit acht ärgerlichen Distraktorgesichtern von sozial 

ängstlichen Personen als deutlich bedrohlicher empfunden wird, als die Darbietung eine 

Matrize mit lediglich einem ärgerlichen Targetgesicht.  

Diese Annahmen werden jedoch dadurch in Frage gestellt , daß sich die angespro-

chenen Targeteffekte nur unter der Hypothese 1.1, nicht aber unter der Hypothese 1.2 

zeigen. Die Zeit zum Auff inden des ärgerlichen Gesichts ist insbesondere bei sozial 

ängstlichen Personen dann verlängert, wenn die Distraktorgesichter neutral sind. Auf-

grund dessen ist es sehr wahrscheinlich, daß auch hier vor allem die Uneindeutigkeit bei 

der richtigen Klassifikation der neutralen Gesichter und eventuell eine Wahrnehmungs-

verzerrung in Richtung „ärgerlich“ zu diesem Ergebnis geführt hat.  

 

Bei der Analyse der Faktoren „Target“ und „Distraktor“ zeigt sich, daß verschiedene 

Gesichtsausdrücke auch unterschiedlich schnell wahrgenommen worden sind. So ergab 

sich gruppenübergreifend eine größere Suchzeit für das Auff inden neutraler Gesichter. 

Hier zeigt sich eine Tendenz, daß neutrale Ausdrücke generell am schlechtesten identi-

fiziert werden können. Bei der Betrachtung des Faktors „Distraktor“ zeigt sich 

außerdem, daß neutrale Gesichter insgesamt eher wenig ablenkend wirkten. Dies spricht 

für die Emotionalitätshypothese (vgl. Abschnitt 6.3 sowie Studie 3), die davon ausgeht, 

daß neutrale Gesichter aufgrund ihrer geringen Emotionalität auch am wenigsten Auf-

merksamkeit binden. Dem gegenüber bestätigt sich hier noch einmal der spezifische 

Ablenkungseffekt ärgerlicher Gesichter für hoch sozial ängstliche Personen und Sozi-

alphobiker.  

Weiterhin zeigt sich, daß freundliche Targetgesichter von allen Versuchsteilnehmern 

am schnellsten gefunden worden sind. Dies weist auf einen spezifischen Aufmerksam-

keitsbias für freundliche Gesichter hin und widerspricht der verbreiteten Annahme eines 

allgemeinen „Face in the Crowd“ - Effekts für ärgerliche bzw. bedrohliche Gesichtsaus-

drücke. Dieses Ergebnis ist durchaus nicht neu. Es fand sich auch in früheren 

Untersuchungen, z.B. bei Esteves und Öhman (1993), bei Ekman (1982) oder bei Wie-
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tasch (2001). Wie ist dieser Effekt interpretierbar? Etcoff (1985) geht davon aus, daß es 

sich bei positiven Emotionen wie Freude eher um eine besondere Art des Ausdrucks 

handelt. Sie sollen im sozialen Miteinander eher als Geste im Sinne eines freundschaft-

lichen Kontaktangebotes und weniger als will kürliche emotionale Reaktion auf ein 

Ereignis eingeschätzt werden. Eventuell besteht eine generelle Disposition, diese Gesten 

bevorzugt wahrzunehmen. Daß bei positiven Emotionen andere Verarbeitungsprozesse 

als bei negativen Emotionen eine Rolle spielen, zeigen auch unterschiedliche physiolo-

gische Reaktionsmuster (vgl. Abschnitt 6.3). 

Schließlich zeigt sich noch ein deutlicher Gruppeneffekt. Hohe soziale Angst ging 

bei Mittelung über die Target- und Distraktorbedingungen generell mit der längsten 

Entdeckungszeit einher. Neben einer mangelnden Sicherheit in der Klassifikation kann 

sich hier eine größere Störbarkeit durch ablenkende Reize widerspiegeln. Dies ent-

spricht der Annahme von Eysenck (1997), der annimmt, daß Ängstlichkeit nicht nur mit 

einer erhöhten spezifischen sondern auch mit einer erhöhten allgemeinen Ablenkbarkeit 

konfundiert ist. Eine weitere Erklärung könnte die erhöhte Depressivität darstellen, die 

mit sozialer Angst einhergeht. Diese zeigt sich nach Mogg und Bradley (1998) eher in 

einem Losgelöstsein von externen Reizen und kann dadurch insgesamt zu einer verlän-

gerten Antwortlatenz geführt haben (vgl. Abschnitt 4.4). Warum die sozialphobische 

Gruppe insgesamt etwas geringere Antwortlatenzen hatte als die hoch sozial ängstliche 

Gruppe, läßt sich dadurch allerdings nicht erklären.  

Der Annahme über den Einfluß der Depressivität widersprechen auch die Befunde 

über korrelative Zusammenhänge zwischen gemessenen Effekten und verschiedenen 

Fragebogenmaßen. Hier zeigt sich im Vergleich zu anderen Merkmalen kein besonderer 

Unterschied im Zusammenhang des Ausmaßes der Depressivität mit den Reaktionen der 

Versuchspersonen. Die korrelativen Überprüfungen mit den verschiedenen Versuchs-

personenmerkmalen rücken die bisherigen Ergebnisse jedoch noch einmal in ein 

besonderes Licht. Es wird erkennbar, daß ein enger Zusammenhang zwischen fast allen 

gemessenen Merkmalsausprägungen und der Reaktion auf neutrale Targetgesichter 

sowie ärgerliche Distraktorgesichter besteht. Der Vergleich mit den unter den Hypothe-

sen geprüften Mittelwertsdifferenzen macht darüber hinaus deutlich, daß der deutliche 

Zusammenhang mit einer verlängerten Reaktionszeit bei ärgerlichen Distraktorgesich-

tern nur dann aufgetreten ist, wenn das Targetgesicht neutral war. Dies weist darauf hin, 

daß das Ausmaß der Pathologie insgesamt mit der Interpretation uneindeutiger Umwelt-

signale zusammenhängt und dadurch eventuell der Effekt einer bevorzugten 

Wahrnehmung kriti scher Reize im Sinne eines Attentional Bias überlagert wird.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Befunde der Studie 1 teils den Erwar-

tungen entsprechen, teils jedoch auch widersprüchlich sind. Viele der Ergebnisse sind 

nicht leicht interpretierbar. Trotzdem lassen sich durchaus einige interessante Aussagen 

ableiten. Negativ ist eine hohe Inhomogenität der Reaktionszeiten innerhalb der Grup-
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pen, die zu einer hohen Fehlervarianz geführt hat, zu bewerten. Die gemessenen Effekt-

größen sind auch dadurch trotz signifikanter Ergebnisse insgesamt gering. 

Daher ist abschließend auch Kritik an der Untersuchungsmethode erlaubt. Die gerin-

ge Anzahl an Meßwiederholungen pro Target/Distraktor - Bedingung dürfte hier eine 

entscheidende Rolle gespielt haben. Naheliegend ist weiterhin die Annahme, daß mit 9 

Gesichtern pro Matrize der „Suchraum“ für die Versuchspersonen nicht sehr groß war. 

Beides sollte in weiteren Experimenten Beachtung finden. 

Die Ergebnisse lassen jedoch annehmen, daß das verwendete Paradigma insgesamt 

geeignet ist, um Aufmerksamkeitseffekte bei klinischen und subklinischen Gruppen zu 

messen.  
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9. Studie 2: Er fassung von Aufmerksamkeitseffekten mit einem Forced-Choice-  

    Paradigma zur Bestimmung von Wahrnehmungsschwellen 

 

9.1 Einleitung 

 

Hansen und Hansen (1988) nennen als Nachteile des Reaktionszeitparadigmas in der 

Studie 1 insbesondere den Einfluß einer motorischen Reaktionskomponente, durch den 

sich Aufmerksamkeits- und Leistungsaspekte vermischen können, sowie den Einfluß 

unterschiedlich großer Merkmalsvarianz über die verschiedenen Gesichterkategorien 

hinweg. Sie modifizierten daher das Paradigma. Die Matrize wurde so abgeändert, daß 

sie nur noch 4 Gesichter ein und derselben Person enthielt, die in den 4 Ecken der 

Matrize angeordnet waren. Ein Gesichtsausdruck war das zu identifizierende Targetge-

sicht, die anderen 3 Ausdrücke waren Distraktorgesichter. Bei diesen handelte es sich 

jeweils um dasselbe Gesicht (gleiche Person, gleicher Ausdruck). Dadurch wurde be-

wirkt, daß eine Varianz innerhalb der Distraktorgesichter keinen Einfluß auf die 

Ergebnisse hat. Die Autoren variierten die Matrizen folgendermaßen: Die Hälfte der 

Matrizen enthielt freundliche Targetgesichter unter ärgerlichen Distraktorgesichtern, die 

andere Hälfte enthielt ärgerliche Targetgesichter unter freundlichen Distraktorgesich-

tern.  

 Die Suchaufgabe der Autoren entsprach einer Maskierungsprozedur zur Bestim-

mung von Wahrnehmungsschwellen. Die Darbietungszeit der Matrizen wurde durch ein 

Computerprogramm gesteuert und entsprach dem Algorithmus der Best-PEST-Methode 

von Pentland (1980) (Beschreibung der Prozedur siehe unten).  

Eine Untersuchung von Hansen und Hansen (1988) mit dieser Methode an neutralen 

Testpersonen ergab, daß die Wahrnehmungsschwelle zur Entdeckung eines ärgerlichen 

Targetgesichts unter freundlichen Distraktorgesichtern niedriger war, als zur Entde-

ckung eines freundlichen Targetgesichts unter ärgerlichen Distraktorgesichtern. Die 

Autoren sahen dies als weiteren Beleg für einen generellen „Face in the Crowd“ - Effekt 

ärgerlicher Gesichter, d.h. ärgerliche Ausdrücke sollen unter freundlichen Gesichtern 

mehr Aufmerksamkeit binden, als dies freundliche Gesichter unter ärgerlichen tun. 

 

Das eigene methodische Vorgehen lehnte sich grundsätzlich an das oben erwähnte von 

Hansen und Hansen (1988) an, unterschied sich jedoch vor allem in der Realisation 

verschiedener Bedingungen und im Versuchsdesign. Um Target- und Distraktoreffekte 

auseinanderzuhalten, wurde auf die Bedingung Ärgerliches Target/Freundliche Distrak-

toren und vice versa verzichtet. Statt dessen wurden neutrale Gesichter hinzugenommen, 

die den beiden anderen Target- bzw. Distraktoremotionen jeweils gegenüber gestellt 

wurden. Wie bei Hansen und Hansen (1988) wurde versucht, auf dem Weg der Bestim-

mung der Wahrnehmungsschwelle bei verschiedenen Target/Distraktor - Bedingungen 

spetifische Aufmerksamkeitseffekte zu messen. 
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Eine größere Aufmerksamkeitsbindung durch ein kriti sches Target sollte sich in einer 

niedrigeren Wahrnehmungsschwelle, die Ablenkung durch kriti sche Distraktoren ent-

sprechend in einer verlängerten Wahrnehmungsschwelle widerspiegeln. 

 

Es erfolgte eine Bestimmung der Wahrnehmungsschwelle für 4 Bedingungen: 

 

1. Effekt des Targets 

o Ärgerliches Targetgesicht in einer Menge neutraler Gesichter  

o Freundliches Targetgesicht in einer Menge neutraler Gesichter  

 

2. Effekt der Distraktoren 

o Neutrales Targetgesicht in einer Menge ärgerlicher Gesichter 

o Neutrales Targetgesicht in einer Menge freundlicher Gesichter 

 

Es handelte sich um eine Forced-Choice-Aufgabe mit 4 Antwortalternativen. Eine 

Matrize bestand aus 4 Gesichtern derselben Person, wobei eines das diskrepante Gesicht 

darstellte. Es wurden 2 Durchgänge durchgeführt, in denen einmal eine männliche und 

einmal eine weibliche Person ihren freundlichen, ärgerlichen und neutralen Ge-

sichtsausdruck beisteuerte. Die Verwendung von Gesichtern beider Geschlechter wurde 

vor dem Hintergrund gewählt, daß der emotionale Ausdruck weiblicher Gesichtsausdrü-

cke oft besser erkannt wird als der männlicher Gesichter. Außerdem werden weibliche 

Gesichter im Durchschnitt häufiger als sympathischer beurteilt (vgl. Buck, Mill er & 

Caul, 1974).  

Die Gesichter wurden wieder wie in Studie 1 den „Pictures of Facial Affect“ von Ekman 

und Friesen (1975) entnommen (vgl. auch Abschnitt 8.1)1.  

In jedem Durchgang wurden 112 Matrizen dargeboten. Für die Bestimmung der 

Wahrnehmungsschwelle wurden in jeder der 4 Bedingungen 28 Testproben dargeboten 

(siehe Abbildung 14). 

 

Die Position der Reize sowie die Reihenfolge der dargebotenen Matrizen wurde rando-

misiert. Nach der Darbietung der Matrizen wurden an der Stelle der Gesichterpositionen 

4 Mustermasken eingeblendet, die nach jeder Matrizendarbietung je einer 

Gesichterposition zufälli g zugeordnet wurden. Ziel war es, die Maskierung so zu 

gestalten, daß die Weiterverarbeitung des Reizeindrucks mit Erscheinen der Maske 

unterbrochen wird. Dies ist dann am ehesten der Fall , wenn bei der Verarbeitung der 

Gesichter sowie der Masken nach Möglichkeit der gleiche oder ein ähnlicher 

Verarbeitungsmodus betroffen ist. Die Masken wurden daher aus Fragmenten neutraler 

Gesichtsausdrücke hergestellt (siehe Abb. 16).  

                                                           
1 Verwendete Gesichtsausdrücke für Studie 2 vgl. Anhang C 
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56 mal
neutrale

Distraktoren

56 mal
neutrales

Target

28 mal
freundliches

Target

28 mal
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Distraktoren

112 Matrizen

28 mal
ärgerliche

Distraktoren

Effekt des Targets Effekt der Distraktoren  
 

 

Abbildung 14: Art und Anzahl der Matrizen in der Studie 2 

 

 

In der Untersuchung von Hansen und Hansen (1988) kam als Verfahren zur Bestim-

mung der Wahrnehmungsschwelle die sogenannte „Best-PEST-Methode“ (PEST = 

Parameter Estimation by Sequential Testing) von Pentland (1980) zum Einsatz. Sie 

stellt ein adaptives Verfahren dar, das mit einer relativ geringen Anzahl an Wiederho-

lungen bis zu einer reliablen Schwellenschätzung auskommt. Dadurch besteht der 

Vorteil , die Versuchspersonen nicht zu überfordern und mögliche Ermüdungseffekte zu 

reduzieren. Daher wurde es auch für die vorliegende Untersuchung übernommen. 

Die Darbietungszeit einer Testprobe wird bei diesen Verfahren in Abhängigkeit von 

vorhergehenden Darbietungen und den entsprechenden Antworten der Versuchsperso-

nen für die jeweils aktuelle Testprobe neu festgelegt. Dies geschieht über eine 

Maximum-Likelihood-Schätzung der Darbietungsdauer für die jeweils aktuell anstehen-

de nächste Testprobe, die auf der Information aller, zuvor von der Versuchsperson 

bearbeiteten Matrizen-Darbietungen aufbaut. Damit arbeitet das Verfahren beispielswei-

se im Vergleich zu den bekannteren Up-Down-Verfahren mit der maximal möglichen 

Informationsmenge.  

Hinter dem Verfahren steht die Annahme, daß die psychometrische Funktion einer 

Versuchsperson als eine modifizierte logistische Funktion dargestellt werden kann. Daß 

reliable Schwellenschätzungen sich schon mit einer kleinen Anzahl von Testproben 

erwarten lassen, wiesen Rammsayer und Sachse (1990) nach. In deren Untersuchung 

wurde bereits nach 10 Wiederholungen der Schwellenbereich erreicht, während für ein 

transformiertes Up-Down-Verfahren rund dreimal so viele Darbietungen notwendig 
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waren. Die geringe gefundene Anzahl an Wiederholungen setzt jedoch voraus, daß die 

Probanden immer richtig antworten. Fehler können dadurch auftreten, daß die Ver-

suchspersonen unabsichtlich die falsche Taste drücken oder versehentlich richtig 

drücken, obwohl sie das Targetgesicht nicht erkannt haben. Da von solchen Fehlern 

auszugehen war, wurde die Anzahl der Testproben zur Schwellenschätzung höher 

angesetzt. In diesem Verfahren gilt der in der letzten Testprobe erreichte Wert als 

Schätzer für die Schwelle unter der jeweili gen Bedingung. In der vorliegenden Untersu-

chung war dies demnach der in der 28sten Wiederholung erreichte Wert. 

 

 

Für die Studie 2 wurden folgende spezifische Hypothesen formuliert: 

 

 

a) Targethypothesen 

 

Personen mit hoher sozialer Angst haben im Vergleich zu Personen mit nied-

r iger sozialer Angst unter der Bedingung „Ärgerliches Targetgesicht unter 

neutralen Distraktorgesichtern“ eine niedr igere Wahrnehmungsschwelle des 

Targetgesichts als unter der Bedingung „Freundliches Targetgesicht unter 

neutralen Distraktorgesichtern“.  

 

Für die Stichprobe sozialphobischer Versuchspersonen werden noch deutli-

chere Effekte erwartet, als sie für die hoch sozial ängstliche Gruppe 

angenommen werden.  

 

 

b) Distraktorhypothesen 

  

Personen mit hoher sozialer Angst haben im Vergleich zu Personen mit nied-

r iger sozialer Angst unter der Bedingung „Neutrales Targetgesicht unter 

ärgerlichen Distraktorgesichtern“ eine höhere Wahrnehmungsschwelle des 

Targetgesichts als unter der Bedingung „Neutrales Targetgesicht unter 

freundlichen Distraktorgesichtern“.  

 

Für die Stichprobe sozialphobischer Versuchspersonen werden noch deutli-

chere Effekte erwartet, als sie für die hoch sozial ängstliche Gruppe 

angenommen werden.  
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9.2 Versuchsplan 

 

In der Tabelle 13 wird der Versuchsplan dargestellt . Aus der Kombination der Faktoren 

Versuchspersonengruppe (Niedrig sozial ängstlich, Hoch sozial ängstlich und Sozi-

alphobisch), Durchgang (Männliches Gesicht, Weibliches Gesicht), Targettyp 

(Ärgerliche Gesichter, Neutrale Gesichter, Freundliche Gesichter) und Distraktortyp 

(Ärgerliche Gesichter, Neutrale Gesichter, Freundliche Gesichter) ergibt sich ein  3 x 2 

x 3 x 3 - Versuchsplan. Der Versuchsplan ist auch hier hierarchisch, da nicht alle mögli-

chen Bedingungskombinationen umgesetzt worden sind. Es wurden nur Bedingungen 

realisiert, in denen die freundlichen bzw. ärgerlichen Gesichter mit neutralen Gesichtern 

kombiniert wurden. 

Gemessen wurde die Wahrnehmungsschwelle zur Identifikation des zu suchenden 

Targets. Targettyp und Distraktortyp sind wieder Meßwiederholungsfaktoren. 

 

 

Tabelle 13 
Versuchsplan Studie 2 

 

  Targettyp 

  Durchgang 1 Durchgang 2 

Gruppe Distrak-
tortyp 

Freund-
lich 

Neutral Ärger-
lich 

Freund-
lich 

Neutral Ärger-
lich 

 
Niedrig 

Ärgerlich  
 

     

sozial 
ängstl. 

Neutral Wahr-
nehmungs-
schwelle 

     

(N=30) 
 

Freundlich       

 
Hoch 

Ärgerlich       

sozial 
ängstl. 

Neutral       

(N=30) 
 

Freundlich       

 
 

Ärgerlich       

Sozial- 
phob. 

Neutral       

(N=21 
 

Freundlich       
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9.3 Versuchsablauf 

 

Zunächst wurde den Versuchsteilnehmern eine Instruktion vorgelegt, in welcher der 

genaue Ablauf des Versuchs beschrieben war.2 

Zu Beginn wurden 6 Probedurchläufe mit abnehmenden Darbietungszeiten durchge-

führt. Nachdem alle Fragen zum Ablauf geklärt waren, verließ der Versuchsleiter den 

abgedunkelten Raum. Die Testdurchläufe begannen. 

 

 

Ein Trial li ef folgendermaßen ab: 

 

1. Zu Beginn erschien auf dem Bildschirm die Instruktion „Bitte suchen Sie nach dem  

Gesicht mit dem fröhlichen (ärgerlichen/neutralen) Ausdruck!“ . 

2. Anschließend wurde ein Fadenkreuz in der Mitte des Bildschirms dargestellt , das zu 

fixieren war (weißes Fadenkreuz vor schwarzem Hintergrund). 

3. Es erschien eine Reizdarbietung (Beispiel in Abbildung 15).  

 

 

 
 

 

Abbildung 15: Beispiel einer Reizdarbietung 

 

 

4. Das Offset der Reizdarbietung wurde von einer Mustermaske aus Gesichtsfragmen-

ten mit randomisierter Anordnung gefolgt (Beispiel in Abbildung 16). 

 

 

                                                           
2 Wortlaut der Instruktion vgl. Anhang D 
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Abbildung 16: Beispiel einer Mustermaske 

 

 

5. Die Vpn. gab durch Tastendruck die Stelle an, an der sie das zu suchende Gesicht 

gesehen bzw. vermutet hat.   

6. Nach dem Tastendruck erschien die neue Instruktion. 

 

Zwischen den beiden Durchgängen von je 112 Darbietungen wurde eine Pause von 3 

Minuten durchgeführt.  

 

 

9.4 Ergebnisse 

 

9.4.1 Statistische Testung der Hypothesen 

 

Tabelle 14 zeigt für jede der untersuchten Gruppen die mittleren Erkennensschwellen 

und Standardabweichungen für die 2 Durchgänge und die verschiedenen Tar-

get/Distraktor - Bedingungen. Von den Berechnungen mußte eine Versuchsperson aus 

der hoch sozial ängstlichen Gruppe ausgeschlossen werden, da sie aufgrund der Daten-

analyse ein völli g will kürliches Antwortverhalten gezeigt hatte. Dies bestätigte sich 

auch bei späterer Befragung der Versuchsperson.  

 

Zunächst wurde eine 3-faktorielle Varianzanalyse durchgeführt, wobei die „Darbie-

tungszeit“ als abhängige Variable und die Faktoren „Gruppe“, „Durchgang“ und 

„Bedingung“ als unabhängige Variablen fungierten („Durchgang“ und „Bedingung“ 

waren jeweils 2 - bzw. 4 - stufige Meßwiederholungsfaktoren). 
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Tabelle 14 
Ergebnisse der Schwellenbestimmungsaufgabe 

 

 Durchgang 1 Durchgang 2 

Bedingung 
 

Gruppe Mittelwert Standard- 
abweichung 

Mittelwert Standard- 
abweichung 

1. 
Freundliches  
Target / Neutraler 
Distraktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
346.37 
431.41 
472.14 

 
171.95 
285.45 
355.07 

 
216.27 
210.41 
285.71 

 
177.27 
127.39 
187.36 

2. 
Ärgerliches  
Target / Neutraler 
Distraktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
427.50 
476.72 
478.43 

 
168.74 
313.53 
197.32 

 
590.50 
647.93 
739.81 

 
174.36 
263.63 
193.18 

3. 
Neutrales Target / 
Freundlicher 
Distraktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
366.27 
515.72 
441.19 

 
162.53 
277.05 
212.02 

 
245.37 
293.31 
281.76 

 
150.75 
207.65 
109.33 

4. 
Neutrales Target / 
Ärgerlicher Dis-
traktor 

 
NSÄ 
HSÄ 
SP 

 
505.20 
591.45 
517.76 

 
299.12 
298.23 
120.80 

 
600.80 
638.34 
642.24 

 
199.33 
169.55 
163.29 

 

 

Es zeigt sich für den Haupteffekt „Bedingung“ eine deutliche Signifikanz: F (3, 231) = 

119.7, p < .001. Dem gegenüber zeigen sich kaum Unterschiede, die auf die in den zwei 

Durchgängen dargebotenen unterschiedlichen Gesichter zurückgehen. Für den Hauptef-

fekt „Durchgang“ ergibt sich: F (1, 77) = .925, n.s. Auch die Wechselwirkung zwischen 

„Gruppe“ und „Durchgang“ ergibt kein signifikantes Ergebnis: F (2, 77) = 1.97, n.s. 

Trotz klarer Unterschiede zwischen den Bedingungen ergibt sich zwischen „Gruppe“ 

und „Bedingung“ keine signifikante Wechselwirkung: F (6, 231) = 1.67, n.s. Hier deutet 

sich an, daß Gruppenunterschiede im Ausmaß sozialer Angst unter den verschiedenen 

Target/Distraktor - Bedingungen entgegen den eigenen Erwartungen keine Auswirkun-

gen zu haben scheinen.  

Insgesamt zeigt sich unter den Bedingungen eine hohe Binnnenvarianz. Aufgrund 

der fehlenden Effekte des in den zwei Durchgängen dargebotenen weiblichen sowie 

männlichen Gesichtsausdrucks wurde die Entscheidung getroffen, für die weiteren 

Berechnungen beide Durchgänge zusammenzufassen und dadurch die Teststärke zu 

erhöhen. 

 

Zur statistischen Überprüfung der spezifischen Hypothesen wurden wie in Studie 1 

Mittelwertsdifferenzen direkt miteinander verglichen. Es wurde ein Vergleich der 
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niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit der hoch sozial ängstlichen Gruppe (NSÄ-HSÄ), 

ein Vergleich der niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit der sozialphobischen Gruppe 

(NSÄ-SP) sowie ein Vergleich der niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit einer zusam-

mengefaßten Gruppe „Soziale Angst“ (ZG) durchgeführt (NSÄ-ZG). In dieser Gruppe 

wurden wiederum die hoch sozial ängstlichen und sozialphobischen Personen zusam-

mengefaßt. Es wurden geplante Vergleiche über Kontraste gerechnet, deren 

Koeff izienten für den Vergleich der untersuchten Gruppen wieder das in Abschnitt 7.5 

in Tabelle 4 dargestellte Muster ergeben.  

 

 

Prüfung der Targethypothesen 

 

Zur Überprüfung der erwarteten Targeteffekte wurden die Mittelwertsdifferenzen der 

Bedingungen „Ärgerliches Targetgesicht/Neutrale Distraktorgesichter“ sowie „Freund-

liches Targetgesicht/Neutrale Distraktorgesichter“ jeder Gruppe des betreffenden 

Kontrasts miteinander verglichen.  

Die Ergebnisse für die Gruppenvergleiche zeigt Tabelle 15. 

 

 

Tabelle 15 
Kontraste für die Überprüfung der Targethypothesen  

 

 
Vergleiche 

 
Kontrast- 
wert  

 
Standard-
fehler 

 
T (1, 78) 

 
Sign.? 

 
  δ 

 
NSÄ-HSÄ 
 
 
NSÄ-SP 
 
 
NSÄ-ZG 

 
29.74 
 
 
8.77 
 
 
38.51 

 
49.10 
 
 
53.65 
 
 
87.51 
 

 
 .61 
 
 
 .16 
 
 
 .44 

 
n.s. 
 
 
n.s. 
 
 
n.s. 
 

 
 .02 
 
 
 .00 
 
 
 .02 

Anmerkung: Nach dem „Levene-Test for Equality of Variances“ wurde für die Gruppen Varianz-

homogenität festgestellt: F (2, 77) = 2.09, n.s. 

 

 

Für die verschiedenen Vergleiche sind keine signifikanten Ergebnisse feststellbar. Die 

Versuchspersonen unterscheiden sich nicht bezüglich ihrer Entdeckungszeit für ein 

spezifisches Targetgesicht. Die Targethypothesen bestätigen sich nicht. 
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Prüfung der Distraktorhypothesen  

 

Zur Überprüfung der erwarteten Distraktoreffekte wurden die Differenzen der Mittel-

werte der Bedingungen „Neutrales Targetgesicht/Ärgerliche Distraktorgesichter“ sowie 

„Neutrales Targetgesicht/Freundliche Distraktorgesichter“ jeder Gruppe des jeweili gen 

Kontrasts miteinander verglichen.  

Die Ergebnisse für die Gruppenvergleiche zeigt Tabelle 16. 

 

 

Tabelle 16 
Kontraste für die Überprüfung der Distraktorhypothesen 

 
Vergleiche 

 
Kontrast-
wert  

 
Standard-
fehler 

 
T (1, 78) 

 
Sign.? 

 
  δ 

 
NSÄ-HSÄ 
 
 
NSÄ-SP 
 
 
NSÄ-ZG 

 
45.68 
 
 
28.22 
 
 
73.90 

 
32.42 
 
 
35.42 
 
 
57.79 
 

 
1.41 
 
 
 .80 
 
 
1.28 

 
n.s. 
 
 
n.s. 
 
 
n.s. 
 

 
 .04 
 
 
 .02 
 
 
 .07 

Anmerkung: Nach dem „Levene-Test for Equality of Variances“ wurde für die Gruppen Varianz-

homogenität festgestellt: F (2, 77) =  .10, n.s. 

 

Die erwarteten Effekte treten auch hier bei keinem der durchgeführten Vergleiche auf. 

Die Distraktorhypothesen bestätigen sich nicht. Es zeigt sich lediglich ein minimaler, 

kaum interpretierbarer Trend, der auf die erwarteten Zusammenhänge hinweist. Durch 

den Vergleich mit der sozialphobischen Gruppe erfährt dieser Trend jedoch keine Stüt-

zung. Das heißt, das Ausmaß der sozialen Angst hat in der durchgeführten 

Untersuchung keinen substantiellen Einfluß darauf gehabt, wie sehr sich die Versuchs-

personen durch spezifische Distraktorgesichter bei der Suche nach einem Targetgesicht 

ablenken ließen. 

 

Es zeigt sich unter allen Bedingungen ein hoher Standardfehler. Auch daher dürften 

unter den Hypothesen nur sehr geringe Effekte gemessen worden sein. 
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9.4.2 Überprüfung der Faktoren „ Target“ sowie „ Distraktor“  

 

Es wurde zusätzlich über die verschiedenen Bedingungen hinweg ein Meßwiederho-

lungsdesign mit den Faktoren „Targetemotion“ und „Distraktoremotion“ gerechnet, um 

zu überprüfen, ob unabhängig von der Ausprägung der sozialen Angst Einflüsse unter-

schiedlicher Gesichtsausdrücke erkennbar sind, wenn sie als Targets oder als 

Distraktoren verwendet werden. Weiterhin wurde überprüft, ob es im Sinne eines „Res-

ponse Bias“ Gruppentendenzen für eine insgesamt unterschiedlich hohe 

Wahrnehmungsschwelle bei unterschiedlichem zu identifizierenden Reizmaterial gibt.  

Den Stufen des Faktors Target sowie Distraktor wurden aufgrund des Versuchsplans 

die neutralen Gesichtsausdrücke des jeweils anderen Faktors zugeordnet (vgl. Abschnitt 

9.2). 
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Abbildung 17: Mittlere Wahrnehmungsschwelle in Abhängigkeit vom Targettyp 

 

 

Abbildung 17 veranschaulicht die Ergebnisse für die niedrig sozial ängstliche Gruppe, 

die hoch sozial ängstliche Gruppe sowie die sozialphobische Gruppe für die Bedingun-

gen „Freundliches Targetgesicht“ sowie „Ärgerliches Targetgesicht“ . Deutlich 

erkennbar ist, daß für freundliche Targetgesichter prinzipiell eine niedrigere Wahrneh-

mungsschwelle besteht, als das für ärgerliche Targets der Fall i st. Weiterhin sind 

targetübergreifende Gruppenunterschiede erkennbar. Danach zeigt sich über die Grup-

pen NSÄ - HSÄ - SP hinweg eine ansteigende Zeit bis zur Wahrnehmung eines Targets. 

Der Effekt des Targets ist bei der Betrachtung aller 3 Gruppen hoch signifikant: F (1, 

77) = 127.21, p < .001. Die Gruppenunterschiede sind jedoch bei der statistischen 

Überprüfung nicht signifikant: F (2, 77) = 2.11, n.s. 
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Weiterhin wurde untersucht, inwieweit die Distraktoremotionen „Freundlich“ und 

„Ärgerlich“ zu unterschiedlichen Wahrnehmungsschwellen führen. Abbildung 18 

veranschaulicht, daß bei Darbietung freundlicher Distraktorgesichter die Identifikations-

schwelle für (neutrale) Targets deutlich niedriger ist als für ärgerliche 

Distraktorgesichter.  

Für den Haupteffekt „Distraktorgesicht“ ergibt sich dem entsprechend auch ein hoch 

signifikantes Ergebnis: F (1, 77) = 248.06, p < .001. Der Haupteffekt Gruppe ist dage-

gen nicht signifikant: F (2, 77) = 1.86, n.s. 
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Abbildung 18:  Mittlere Wahrnehmungsschwelle in Abhängigkeit vom Distraktortyp 

 

 

9.5 Diskussion 

 

Es war das Ziel dieser Studie, den Einfluß sozialer Angst auf die Wahrnehmungszeit 

unterschiedlicher Gesichtsausdrücke unter verschiedenen Target/Distraktor - Bedingun-

gen zu überprüfen. Wichtige Unterschiede zur Studie 1 bestanden einerseits darin, daß 

die Effekte nicht über eine Reaktionszeitaufgabe sondern über eine Schwellenbestim-

mungsaufgabe gemessen wurden. Dies impliziert auch, daß hier Prozesse am Rande der 

bewußten Wahrnehmung gemessen wurden, während die Versuchspersonen in Studie 1 

in jedem Falle ein sicheres Urteil abgeben konnten. Im Gegensatz zu Studie 1 wurde 

durch das realisierte Paradigma der Einfluß motorischer Reaktionskomponenten ausge-

schlossen.  

Die Ergebnisse entsprechen nicht den Erwartungen. Die in den Hypothesen ange-

nommenen Zusammenhänge zwischen Gruppenzugehörigkeit und der Darbietung eines 

spezifischen Targetgesichts bzw. der Darbietung spezifischer Distraktorgesichter ließen 
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sich bei allen Gruppenvergleichen nicht nachweisen. Ärgerliche Gesichter haben im 

Vergleich zu freundlichen Gesichtern die Aufmerksamkeit von Personen mit sozialer 

Angst nicht mehr gebunden, als das bei niedrig sozial ängstlichen Personen der Fall war. 

Es zeigte sich weder ein Attentional Bias - Effekt im Sinne einer schnelleren Entde-

ckung angstrelevanter Stimuli durch Personen mit sozialer Angst noch ein 

gruppenspezifischer Ablenkungseffekt. Keine der Hypothesen wird durch die Befunde 

gestützt. 

 

Die weiteren Berechnungen zum Einfluß der Faktoren „Target“ und „Distraktor“ erga-

ben jedoch recht klare, auf unterschiedliche Reizbedingungen zurückgehende 

Unterschiede. Außerdem wurden reizunabhängige Gruppenunterschiede bei der Analyse 

der Erkennensschwellen deutlich.  

Im Einzelnen zeigt sich, daß niedrige soziale Angst generell mit niedrigen Wahr-

nehmungsschwellen verbunden war. Wie bei Studie 1 kann sich hier im Vergleich zu 

den Referenzgruppen eine größere Urteilssicherheit und geringere Störbarkeit durch 

ablenkende Reize widerspiegeln. 

Weiterhin zeigt sich in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Studie 1, daß 

freundliche Targetgesichter von allen Gruppen schneller als ärgerliche identifiziert 

wurden, was wie in Studie 1 auf einen generellen Aufmerksamkeitsbias für freundliche 

Gesichter hinweist. Die möglicherweise besondere Verarbeitung freundlicher Ausdrü-

cke wurde bereits bei der Diskussion der Ergebnisse von Studie 1 thematisiert. 

Außerdem zeigt sich gruppenunabhängig eine Erhöhung der Wahrnehmungsschwel-

le bei Vorhandensein ärgerlicher Distraktorgesichter.  

Beide Ergebnisse zu dem Einfluß der Faktoren „Target“ sowie “Distraktor“ erscheinen 

vor dem Hintergrund bisheriger theoretischer Modelle widersprüchlich. Der Effekt eines 

Bias für bestimmte Reize müßte bewirken, daß für diese nicht nur eine höhere Ablenk-

barkeit besteht, sondern daß diese auch schneller gefunden werden. Dieser Widerspruch 

deutete sich bereits in Studie 1 an, wo eine größere Ablenkbarkeit von Personen mit 

sozialer Angst durch ärgerliche Ausdrücke nicht gleichermaßen mit einem schnelleren 

Auff inden dieser Gesichter einherging. Möglicherweise spricht die Suche nach einem 

Target andere Verarbeitungsprozesse an als die Ablenkung durch ein Distraktorgesicht. 

Bei der Suche handelt es sich um einen intentionalen Vorgang, der will entlich auf ein 

konkretes Ziel hin ausgeführt wird. Bei letzterem handelt es sich eher um ein beiläufiges 

Ereignis, das aufgrund bestimmter Eigenschaften des ablenkenden Reizes mehr oder 

weniger Aufmerksamkeit und Verarbeitungskapazität kanalisiert. Mögliche Erklärungen 

vor dem Hintergrund bisheriger theoretischer Modelle werden Thema der abschließen-

den Diskussion sein. 

 

Eine mögliche Erklärung für fehlende Effekte bezüglich des Einflusses sozialer Angst 

kann in der konkreten Versuchsdurchführung dieser Studie gesucht werden. Es stellt 
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sich die Frage, auf welche Art und Weise die Versuchpersonen die Aufgabe zur Identi-

fikation des kriti schen Stimulusgesichts auch alternativ lösen konnten. So wurden 

innerhalb einer Matrizendarbietung drei identische Gesichter und ein abweichendes 

Gesicht in der Peripherie des Gesichtsfeldes dargeboten. Erwartet wurde, daß die Ver-

suchsperson spezifische Merkmale des emotionalen Ausdrucks unterschiedlich schnell 

wahrnimmt. Überlagert werden konnte dieser Effekt jedoch eventuell dadurch, daß die 

Versuchsperson sich nicht auf das Merkmal „Gesichtsausdruck“ sondern einfach darauf 

konzentriert, wo sich ein Gesicht mit einem abweichenden Merkmal befindet. Da die 

Leistung unter dieser Prämisse wohl von sozialer Angst unabhängig war, ließen sich 

eventuell keine Wechselwirkungen zwischen Gruppenzugehörigkeit sowie spezifischen 

Target/Distraktor - Bedingungen finden. Die gruppenübergreifenden Target- sowie 

Distraktoreffekte weisen jedoch darauf hin, daß unabhängig von der Gruppenzugehörig-

keit ein spezifischer Einfluß unterschiedlicher emotionaler Ausdrücke eine Rolle spielt. 

Bereits in Studie 1 wurden spezifische Eigenschaften unterschiedlicher emotionaler 

Ausdrücke diskutiert, die unabhängig von sozialer Angst wirksam sein können. 

 

Als weiteres Problem des Versuchsaufbaus, durch das sich mögliche Effekte nivelli ert 

haben können, müssen auch mögliche Nachteile der Best-PEST- Schwellenbestim-

mungsprozedur genannt werden. Das Paradigma wurde vor allem aufgrund seiner 

geringen Anzahl notwendiger Durchgänge ausgewählt. Ermüdungseffekte konnten 

dadurch so gering wie möglich gehalten werden. Getestete Versuchspersonen berichte-

ten jedoch, daß sie die große Veränderungsschrittweite am Anfang einer Testsitzung, 

aber auch wechselnde Schrittweiten zwischen den einzelnen Bedingungen im gesamten 

Verlauf der Untersuchung als zu drastisch erlebten, was zu Irritationen geführt habe.  

Einen damit zusammenhängenden Nachteil des Verfahrens beschreiben bereits 

Rammsayer und Sachsse (1990). Die Autoren beanstanden die Anfälli gkeit der Methode 

gegenüber Vertippern oder kurzfristigen Leistungseinbrüchen. Dies ist insbesondere 

dann kriti sch, wenn sie während der ersten Durchgänge einer Testsitzung auftreten, da 

es für die Vpn. dadurch, daß über viele Durchgänge hinweg Reize mit einem deutlich 

abweichenden Schwellenniveau dargeboten werden, schwierig ist, diese Vertipper zu 

kompensieren. Dies ist der Preis dafür, daß das Verfahren auf einer maximalen Informa-

tionsbasis aufbaut und alle von der Versuchsperson bearbeiteten Durchgänge in die 

endgültige Schwellenschätzung mit einbezieht. Die Analyse des Verlaufs der Schwel-

lenveränderungen pro Durchgang gab in der vorliegenden Untersuchung Anlaß zu der 

Annahme, daß dieses Problem hier auch und vor allem bei sozial ängstlichen Personen 

ins Gewicht gefallen ist. Auch die unter den verschiedenen Bedingungen aufgetretene 

hohe Binnenvarianz, die mögliche Effekte nivelli ert hat, weist in diese Richtung. 

Der letzte Punkt ist ein Grund dafür, daß das Problem bei einer Voruntersuchung mit 

mehreren „normalen“ Personen nicht ins Gewicht fiel. In zukünftigen Untersuchungen 

sollte, wenn das Ziel einer Schwellenbestimmung besteht, gegebenenfalls eher auf die 
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robusteren Up-Down-Verfahren zurückgegriffen werden. Die Veränderung der Schwelle 

nach oben oder unten richtet sich hier immer nur nach der Antwort im jeweils vorange-

gangenen Trial. Die geringere Fehleranfälli gkeit muß man sich allerdings hier mit einer 

größeren Anzahl an notwendigen Trials „erkaufen“ .  

Falls man doch auf das Best-PEST- Verfahren zurückgreifen will , sollte dieses in 

Voruntersuchungen vor allem auch an der relevanten klinischen Stichprobe getestet 

werden. Außerdem sind aufgrund einer hohen zu erwartenden Binnenvarianz größere 

Stichprobengrößen zu überlegen. 
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10. Studie 3: Kontrolle des Effektes eines „ Interpretativen Bias“ auf der Ebene der   

      Bedrohlichkeit und der emotionalen Valenz (Post hoc - Studie) 

 

10.1 Einleitung 

 

Verschiedene theoretische Ansätze betonen die hohe Relevanz von Gesichtsausdrücken 

als Mittel der sozialen Kommunikation (vgl. Abschnitt 3.2, 5.2, 5.3). Vor allem für 

Menschen mit sozialen Ängsten wird angenommen, daß bei der Wahrnehmung von 

Gesichtern, aber auch sozialer Interaktionssituationen insgesamt, kognitive Bewertungs- 

und Verzerrungseffekte eine Rolle spielen. Eine Erklärung hierfür bieten kognitive 

Theorieansätze wie der von Beck et al. (1985) an, der eine negative Überbewertung 

sozialer Reize auf einen spezifischen kognitiven Verarbeitungsstil („Vulnerabilit y 

mode“ oder „Catastrophising“) zurückführt (vgl. Abschnitt 5.1).  

Daß Angst ganz allgemein zu einer bedrohlicheren Interpretation von Umweltereig-

nissen führt, erklärt Eysenck (1997) mit dem Vorhandensein einer spezifischen 

Hypervigilanz (Abschnitt 4.3). Mogg und Bradley (1998) vertreten in ihrem kognitiv-

emotionalen Theorieansatz die Auffassung, daß die Tendenz von ängstlichen Personen, 

Bedrohung zu überschätzen, entscheidend zur Entwicklung und Chronifizierung von 

Ängsten beiträgt (vgl. Abschnitt 4.4). Auf den Bereich der sozialen Interaktion übertra-

gen könnte hier demnach ein aufrechterhaltender Mechanismus für chronifizierte soziale 

Ängste und soziale Phobien liegen.  

 

Bisher liegen wenige Studien vor, in denen spezifische Interpretationseffekte bei der 

Wahrnehmung von Gesichtsausdrücken durch Personen mit sozialer Angst untersucht 

wurden. 

 

Winton et al. (1995) präsentierten Versuchspersonen mit einer Maskierungsprozedur 

Gesichtsausdrücke innerhalb eines 60 ms. - Darbietungsintervalls. Die Gesichter 

enthielten je zur Hälfte „negative“ Emotionen (Ärger, Traurigkeit, Ekel, Verachtung, 

Furcht) sowie neutrale Emotionen. Es zeigte sich, daß hoch sozial ängstliche Personen 

im Vergleich zu niedrig sozial ängstlichen Personen negative Ausdrücke korrekter 

identifizierten als neutrale Ausdrücke. Die Autoren führen dies darauf zurück, daß 

sozial ängstliche Personen im Sinne eines Response-Bias kurz dargebotene Gesichter 

dann, wenn eine genauere Zuordnung aufgrund der affektiven Information noch nicht 

möglich ist, eher als negativ bewerten. Aufgrund der umschriebenen Darbietungszeit hat 

diese Studie sicher nur begrenzte Aussagekraft. Außerdem kann eine „verzerrte“ Wahr-

nehmung aus den Daten nur erschlossen werden.  

Lundh und Öst (1996) legten Versuchspersonen eine Reihe von Photographien von 

Gesichtern vor. Die Gesichter waren nicht nach bestimmten emotionalen Ausdrücken 

klassifiziert. Die Aufgabe bestand darin, auf einer 5-Punkte-Skala zu beurteilen, ob das 
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Gesicht eher als akzeptierend/tolerant oder eher als kriti sch/ablehnend empfunden wird. 

Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe fand sich bei einer sozialphobischen Stichprobe 

keine generelle Tendenz, Gesichtsausdrücke als kriti scher bzw. ablehnender zu beurtei-

len. Es zeigte sich lediglich ein besseres Gedächtnis für Gesichter, die im Rating als 

kriti scher beurteilt worden waren. Die Kontrollgruppe erinnerte dem gegenüber die 

Gesichter besser, die sie im Rating als eher akzeptierend/tolerant beurteilt hatte. Die 

Autoren legen nahe, daß ein „ Interpretativer Bias“ wohl erst bei der Auseinandersetzung 

mit (vorgestellten) sozial relevanten Situationen aktiviert wird. Das heißt, die Gelegen-

heit zur Auseinandersetzung mit Merkmalen sozialer Bedrohlichkeit außerhalb sozialer 

Bewertungssituationen dürfte nach Meinung der Autoren nicht zu einer Verzerrung 

wahrgenommener Items führen.  

Wietasch (2001) ließ Gesichtsausdrücke auf einer 7-stufigen Skala danach raten, wie 

intensiv die Emotion eingeschätzt wird und wie sympathisch die Gesichter beurteilt 

werden. Signifikante Gruppenunterschiede zwischen einer sozialphobischen Gruppe und 

einer Kontrollgruppe fanden sich nur bei der Sympathieeinschätzung. Sozialphobische 

Personen schätzten die Gesichter insgesamt als weniger sympathisch ein. Außerdem 

zeigte sich eine Tendenz sozialphobischer Personen, neutrale Gesichter eher als ärger-

lich zu beurteilen. 

 

Bisherige Ergebnisse sind demnach durchaus nicht eindeutig. Einerseits sind sie auf-

grund unterschiedlicher Herangehensweisen schwer vergleichbar, andererseits liegen zu 

wenige Studien vor, um zu sichereren Aussagen zu gelangen. Insgesamt lassen die 

bisherigen Ergebnisse jedoch einen Zusammenhang zwischen sozialer Angst und der 

Wahrnehmung bzw. Beurteilung von Gesichtern als kriti scher bzw. bedrohlicher erken-

nen. 

Um die Annahme einer kognitiven Verzerrung in der Beurteilung sozialer Reize em-

pirisch zu überprüfen, empfiehlt es sich, Versuchspersonen vorgelegte Gesichter direkt 

über ein Rating einschätzen zu lassen. Es sollte entsprechend den hinter dem Konzept 

der sozialen Angst stehenden Annahmen eine Beurteilung der Bedrohlichkeit der zu 

ratenden Gesichter vorgenommen werden. Beidem wurde in der folgenden Studie 

Rechnung getragen. 

 

Im Abschnitt 6.3 wurde auf theoretische Überlegungen eingegangen, in denen für ge-

fundene Bias - Effekte weniger die eingeschätzte Bedrohlichkeit des Reizmaterials als 

vielmehr das Ausmaß der Emotionalität des Reizmaterials verantwortli ch gemacht wird. 

Martin et al. (1991) leiten dadurch eine andere Erklärung für bisher gefundene Ergeb-

nisse ab. In einer Untersuchung ließen sie das Reizmaterial verschiedener Experimente, 

die einen Attentional Bias - Effekt für bedrohliches Wortmaterial bei ängstlichen Ver-

suchspersonen fanden, noch einmal von „neutralen“  Versuchspersonen raten. Sie 

stellten fest, daß bei dem verwendeten Material fast immer die Emotionalität und die 
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Bedrohlichkeit konfundiert waren. Das heißt, Wörter, die als bedrohlicher beurteilt 

wurden, wurden auch als emotionaler eingeschätzt. Dieses Ergebnis ließ die Autoren 

vermuten, daß hinter den bisher gefundenen Effekten eher die Neigung ängstlicher 

Personen steht, nicht nur bedrohliches sondern emotionales Material ganz allgemein 

(also auch freundliche Gesichtsausdrücke) schneller zu verarbeiten („Emotionalitäts-

hypothese“). Die Ergebnisse zu entsprechenden Effekten eines Attentional Bias - 

Effekts im Zusammenhang mit der Emotionalität sind jedoch widersprüchlich (vgl. 

Abschnitt 6.3). 

Offen ist bislang die Frage, ob kognitive Verzerrungseffekte bei hoch-ängstlichen 

Personen, wie sie bei der Einschätzung der Bedrohlichkeit wahrgenommener Reize 

angenommen werden, auch einen Einfluß auf die Beurteilung des Ausmaßes der Emoti-

onalität haben. Neigen ängstli che Personen nur zu einer allgemeinen Überbewertung 

von wahrgenommener Bedrohung oder neigen sie auch zu einer generellen Überbewer-

tung der Emotionalität? Die Emotionalitätshypothese gibt darauf keine Antwort. 

Demgegenüber dürfte nach der bisher angenommenen „Bedrohlichkeitshypothese“ 

die Angstausprägung nur bei der Einschätzung der Bedrohlichkeit von Items eine Rolle 

spielen. Außerdem sollten, entsprechend der Standardisiertheit der Gesichter (Ekman 

und Friesen, 1975) ärgerliche und neutrale Gesichter gruppenübergreifend als gleich 

emotional eingeschätzt werden. Neutrale Gesichter sollten gruppenübergreifend als 

niedrig emotional beurteilt werden. 

 

Eine konkrete Überprüfung dieses Sachverhalts wurde dadurch angestrebt, daß die 

Versuchsteilnehmer neben der Bedrohlichkeit auch die Emotionalität der Gesichter 

einzuschätzen hatten. Es wurden, von der Bedrohlichkeitshypothese ausgehend, keine 

Gruppenunterschiede in der Beurteilung der Emotionalität angenommen.  

 

Für die Untersuchung eines „ Interpretation Bias“ wurden die Skalen zur Einschätzung 

von Gesichtern erstellt .  

 

Es wurden die folgenden spezifischen Hypothesen formuliert: 

 

a) Bedrohlichkeitshypothesen 

 

Gesichtsausdrücke werden von hoch sozial ängstlichen Personen im Ver-

gleich zu niedr ig sozial ängstlichen Personen generell als bedrohlicher 

eingeschätzt.  

 

Für die Stichprobe sozialphobischer Versuchspersonen werden noch deutli-

chere Effekte erwartet, als sie für die hoch sozial ängstliche Gruppe 

angenommen werden.  
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b) Emotionali tätshypothese 

 

Bei der Beurteilung unterschiedlicher Gesichtsausdrücke werden keine 

Gruppenunterschiede in der Beurteilung der Emotionali tät erwartet.  

 

 

10.2 Versuchsplan 

 

Mit den Faktoren Gruppe (Niedrig sozial ängstlich, Hoch sozial ängstlich und Sozi-

alphobisch) sowie Gesichtsausdruck (Ärgerlich, Freundlich, Neutral) ergibt sich ein 3 x 

3 -Versuchsplan. Der Faktor „Gesichtsausdruck“ ist ein Meßwiederholungsfaktor. 

Gemessen wird über die entsprechenden Ratings die Einschätzung der Bedrohlichkeit 

sowie der emotionalen Valenz der Gesichter. 

 

 

10.3 Versuchsablauf 

 

Die Versuchspersonen bekamen die Skalen zur Einschätzung von Gesichtern vorgelegt. 

Diese enthielten am Anfang eine Instruktion, in der die Begriffe „Bedrohlichkeit“  und 

„Emotionale Valenz“ erklärt und differenziert wurden.1 Anhand eines Beispiels wurde 

deutli ch gemacht, daß beide Dimensionen voneinander unabhängig sind; beispielsweise 

kann ein Gesichtsausdruck als sehr emotional eingeschätzt werden, aber durchaus wenig 

oder nicht bedrohlich wirken (vgl. Abbildung 19).  

 

 

 

nicht  bedrohl ich sehr bedrohl ich

schwacher
Gefüh lsausdruck

starker
Gefüh lsausdruck

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 91

 
 

 

Abbildung 19: Beispiel für die Beurteilung eines Gesichtsausdrucks nach "Bedrohlich-

keit" und "Emotionalität" 

 

 
                                                           
1 Wortlaut der Instruktion zum Verständnis der „Skalen zur Einschätzung von Gesichtern“  
vgl. Anhang D 
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Nach dem Lesen der Instruktion und der Klärung von Verständnisfragen wurden an-

schließend 39 Gesichter (je 13 freundliche, neutrale und ärgerliche) beurteilt . Die 

Ausdrücke stammten wieder aus den „Pictures of Facial Affect“ von Ekman und Friesen 

(1975). Fast alle Gesichter wurden bereits in Studie 1 und 2 innerhalb der Matrizen-

Darbietungen verwendet.  

Die Bedrohlichkeit eines Gesichts war auf einer 9-Punkte-Skala zwischen den Polen 

„nicht bedrohlich“ (1) und „sehr bedrohlich“ (1) zu beurteilen. Die Emotionalität eines 

Gesichts wurde über die „Stärke des Gefühlsausdrucks“ operationalisiert und war eben-

falls auf eine 9-Punkte-Skala zwischen den Polen „schwacher Gefühlsausdruck“ (1) und 

„starker Gefühlsausdruck“ (9) zu beurteilen (Abb. 9). 

 

 

10.4 Ergebnisse 

 

10.4.1 Statistische Testung der Hypothesen 

 

Tabelle 18 zeigt die Ergebnisse für die Einschätzung der Bedrohlichkeit und Emotiona-

lität für jede Gesichtskategorie bei den 3 untersuchten Gruppen.  

 

 

Tabelle 18 
Mittlere Einschätzungen der Bedrohlichkeit und Emotionalität bei den verschiedenen 

Gesichtstypen (incl. Standardabweichungen) 
 

 Mittlere Bedrohlichkeit Mittlere Emotionalität 
 

 
Gruppe 

Ärgerli che 
Gesichter 

Neutrale 
Gesichter 

Freundliche 
Gesichter 
 

Ärgerli che 
Gesichter 

Neutrale 
Gesichter 

Freund-
liche 
Gesich-
ter 

Niedrig 
sozial 
ängstlich 

5.13 
(1.91) 

2.19 
(1.18) 

1.17 
( .35) 

5.74 
(1.09) 

2.75 
(1.12) 

5.86 
(1.56) 

Hoch 
sozial 
ängstli ch 

5.60 
(1.44) 

2.75 
(1.22) 

1.34 
( .41) 

6.08 
(1.16) 

3.09 
(1.51) 

6.11 
(1.10) 

 

Sozial-
phobisch 

6.19 
(1.12) 

3.11 
(1.40) 

 

1.53 
( .53) 

6.36 
(1.09) 

3.05 
(1.28) 

6.28 
(1.16) 
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Abbildung 20 veranschaulicht die Ergebnisse der Ratings für die Variable „Bedrohlich-

keit“ . Es ist gut zu erkennen, daß die Einschätzung der Bedrohlichkeit über alle 

Gruppen hinweg für die ärgerlichen Gesichtsausdrücke deutlich am höchsten ausfällt . 

Neutrale Gesichter repräsentieren demgegenüber eher eine mittlere bis geringe Bedroh-

lichkeit, freundliche Gesichter werden recht übereinstimmend als gering bedrohlich 

geratet. Der Unterschied in der Beurteilung wird bei varianzanalytischer Testung über 

alle Gruppen hinweg (Gesichterkategorien als Meßwiederholungsfaktor) auch hoch 

signifikant:  

F (2, 78) = 455.61, p < .001. 

Außerdem scheint soziale Angst mit einer Verzerrung in Richtung einer etwas grö-

ßeren Bedrohlichkeitseinschätzung über alle Gesichterkategorien hinweg 

zusammenzuhängen, was den in den Hypothesen formulierten Erwartungen entspräche. 

Dies wurde weiter unten durch Kontraste geprüft. 
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Abbildung 20: Mittlere Einschätzung der „ Bedrohlichkeit“ der  verschiedenen Ge-

sichtsausdrücke 

 

 

Abbildung 21 veranschaulicht die mittleren Ratings für die Variable „Emotionalität“ . Es 

ist klar erkennbar, daß neutrale Gesichter im Mittel von allen Gruppen niedriger geratet 

wurden als freundliche und ärgerliche Gesichter. Die Unterschiedlichkeit der mittleren 

Ratings für die verschiedenen Gesichtsausdrücke spiegelt sich auch in der entsprechen-
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den varianzanalytischen Testung über die Gruppen hinweg (Gesichtsausdruck als Meß-

wiederholungsfaktor) wider: F (2, 78) = 203.32, p < .001. 
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Abbildung 21: Mittlere Ratings unter der Bedingung „ Emotionali tät“ für die verschie-

denen Gesichtsausdrücke  

 

 

Gruppenunterschiede in der Beurteilung der Emotionalität deuten sich hier nur in sehr 

geringem Ausmaß an. Ob hier signifikante Unterschiede bestehen, wurde weiter unten 

durch geplante Vergleiche explizit überprüft.  

 

Für die weiteren hypothesentestenden Berechnungen wurde mit gemittelten Bedrohlich-

keitseinschätzungen und Emotionalitätseinschätzungen über die verschiedenen 

Gesichterkategorien hinweg gerechnet. Sie sind in Tabelle 19 dargestellt .  

 

Die Einbeziehung der mittleren Bedrohlichkeitseinschätzungen sowie der mittleren 

Emotionalitätseinschätzungen in ein multivariates varianzanalytisches Design (Grup-

penzugehörigkeit als unabhängige Variable) ergibt zunächst für die eingeschätzte 

Bedrohlichkeit einen signifikanten Gruppenunterschied: F (2, 78) = 4.48, p < .05. Die 

Einschätzung der Emotionalität unterscheidet sich über die Gruppen hinweg nicht 

signifikant: F (2, 78) =  .19, n.s.  
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Tabelle 19 
Mittlere Einschätzung von Bedrohlichkeit und 
Emotionalität (incl. Standardabweichungen) 

Gruppe Mittlere 
Bedrohlichkeit 

 

Mittlere 
Emotionalität 

 

Niedrig 
Sozial 
Ängstlich 

2.83 
(1.00) 

4.78 
( .91) 

Hoch 
Sozial 
Ängstlich 

3.23 
( .88) 

5.09 
( .88) 

 

Sozial-
phobisch 
 

3.61 
( .85) 

5.23 
( .94) 

 

 

Prüfung der Bedrohlichkeitshypothesen 

 

Zur Überprüfung der Bedrohlichkeitshypothesen wurden Kontraste gerechnet. Wie in 

den vorangegangenen Untersuchungen wurde ein Vergleich der niedrig sozial ängstli-

chen Gruppe mit der hoch sozial ängstlichen Gruppe (NSÄ-HSÄ), ein Vergleich der 

niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit der sozialphobischen Gruppe (NSÄ-SP) sowie ein 

Vergleich der niedrig sozial ängstlichen Gruppe mit einer zusammengefaßten Gruppe 

„Soziale Angst“ (NSÄ-ZG) durchgeführt. 

 

 

Tabelle 20 zeigt die Ergebnisse für die einzelnen Kontraste. 

 

 

Die Bedrohlichkeitshypothesen bestätigen sich bedingt. Es ist ein signifikanter Einfluß 

des Merkmals „Soziale Angst“ erkennbar. Weiterhin  bestätigt sich die Erwartung, daß 

die sozialphobische Gruppe noch einmal deutlichere Effekte zeigt als die hoch sozial 

ängstliche Gruppe. Es zeigt sich jedoch, daß erst der Vergleich der niedrig sozial ängst-

lichen mit der sozialphobischen Gruppe bzw. der zusammengefaßten Gruppe „Soziale 

Angst“ einen signifikanten Unterschied ergibt. Insgesamt sind die Effekte gering. 
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Tabelle 20 
Kontraste für die Überprüfung der Bedrohlichkeitshypothesen 

 

 
Vergleiche 

 
Kontrast-
wert  

 
Standard-
fehler 

 
T (1, 78) 

 
Sign.? 

 
  δ 

 
 
NSÄ-HSÄ 
 
 
NSÄ-SP 
 
 
NSÄ-ZG 

 
 
-.395 
 
 
-.778 
 
 
-1.17 

 
 
 .238 
 
 
 .262 
 
 
 .441 
 

 
 
-1.66 
 
 
-2.97 
 
 
-2.75 

 
 
n.s. 
 
 
p < .01 
 
 
p < .01 
 

 
 
 .05 
 
 
 .09 
 
 
 .04 

Anmerkung: Nach dem „Levene-Test for Equality of Variances“ wurde für die Gruppen Varianz-

homogenität festgestellt: F (2, 78) =  .35, n.s. 

 

 

Wenn man der Frage nachgeht, ob es für die unterschiedlichen Gesichtsausdrücke 

Gruppenunterschiede in der Einschätzung der Bedrohlichkeit gibt, zeigt die entspre-

chende Testung für die Beurteilung neutraler und freundlicher Gesichter signifikante 

Gruppenunterschiede. Für die neutralen Gesichtsausdrücke ergibt sich: F (2, 78) = 3.51, 

p < .05. Für die freundlichen Gesichter errechnet sich: F (2, 78) = 4.47, p < .05. Mit dem 

signifikanten Unterschied gehen hier auffallend geringe Binnenvarianzen einher (vgl. 

Tab. 16). Eine genauere Aufklärung über einen Scheffé-Test ergibt für beide Gesichts-

typen bei p < .05 signifikante Unterschiede jeweils für den Vergleich der niedrig sozial 

ängstlichen mit der sozialphobischen Gruppe. 

Die separate Überprüfung der Beurteilung ärgerlicher Gesichter ergibt keinen signi-

fikanten Unterschied F (2, 78) = 2.79, n.s. Das heißt, signifikante Gruppenunterschiede 

entstehen weniger durch die unterschiedliche Beurteilung ärgerlicher Gesichtsausdrücke 

als durch die unterschiedliche Beurteilung der anderen Ausdrücke. 

 

 

Prüfung der Emotionalitätshypothese 

 

Es wurden wieder Kontraste gerechnet, mit denen die Gruppen untereinander bezüglich 

der Variable „Emotionale Valenz“ verglichen wurden.  

Die Ergebnisse sind in Tabelle 21 dargestellt . 
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Tabelle 21 
Kontraste für die Überprüfung der Emotionalitätshypothese 

 

 
Vergleiche 

 
Kontrast-
wert  

 
Standard-
fehler 

 
T (1, 78) 

 
Sign.? 

 
  δ 

 
 
NSÄ-HSÄ 
 
 
NSÄ-SP 
 
 
NSÄ-ZG 

 
 
-.311 
 
 
-.447 
 
 
-.758 

 
 
 .235 
 
 
 .258 
 
 
 .421 
 

 
 
-1.32 
 
 
-1.72 
 
 
-1.80 

 
 
n.s. 
 
 
n.s. 
 
 
n.s. 

 
 
 .04 
 
 
 .05 
 
 
 .09 
 

Anmerkung: Nach dem „Levene-Test for Equality of Variances“ wurde für die Gruppen Varianz-

homogenität festgestellt: F (2, 78) =  .004, n.s. 

 

 

Die Emotionalitätshypothese bestätigt sich. Die durchgehend nicht signifikanten Ergeb-

nisse weisen darauf hin, daß soziale Angst bei der Vorlage unterschiedlicher Gesichter 

keinen Einfluß auf die Beurteilung der empfundenen Intensität des Gefühlsausdrucks 

hat.  
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10.5 Diskussion 

 

Ziel der Studie 3 war die Überprüfung von Zusammenhängen zwischen der Gruppenzu-

gehörigkeit und Bewertungseffekten beim Rating unterschiedlicher Gesichtsausdrücke. 

Es bestand die Aufgabe, die Gesichter nach den Variablen „Bedrohlichkeit“ und „Emo-

tionalität“ zu beurteilen. Zunächst wurde ein Interpretativer Bias sozial ängstlicher 

Personen bei der Bewertung der Bedrohlichkeit von Gesichtern angenommen. Die 

Ergebnisse bestätigen dies teilweise. Über alle Gesichter hinweg zeigt sich die Tendenz 

sozial ängstlicher Personen, Gesichter unabhängig von ihrem Ausdruck im Vergleich zu 

Personen mit niedriger sozialer Angst als bedrohlicher zu beurteilen. Dieser Effekt zeigt 

sich jedoch erst bei dem Vergleich der niedrig sozial ängstlichen Personen mit der 

sozialphobischen Gruppe bzw. der zusammengefaßten Gruppe „Soziale Angst“ .  

Die Ergebnisse können mit Einschränkungen als Beleg eines bereits von Winton et 

al. (1995) gefundenen Interpretativen Bias gewertet werden. Entgegen Lundh et al. 

(1996) lassen sich auch außerhalb explizit geschaffener sozialer Bewertungssituationen 

zumindest geringe aber signifikante Verzerrungseffekte in der Beurteilung angstrelevan-

ter Merkmale erkennen. Unklar ist allerdings, inwieweit die Untersuchungssituation an 

sich von den Versuchspersonen bereits als soziale Bewertungssituation wahrgenommen 

wurde. Die Einschätzung der mittleren Befindlichkeiten ergab vor allem für die sozi-

alphobische Gruppe über den gesamten Versuch hinweg mittlere Anspannungsniveaus, 

was darauf hindeuten kann, daß die Untersuchungssituation einen Einfluß auf das Ant-

wortverhalten dieser Personen hatte (vgl. Abschnitt 11).  

Wie zu erwarten war, wurden ärgerliche Gesichter von allen untersuchten Gruppen 

in ihrer Bedrohlichkeit am höchsten geratet. Weiterhin fällt auf, daß neutrale 

Gesichtsausdrücke gruppenübergreifend als bedrohlicher eingeschätzt worden sind als 

freundliche. Jedoch liegen die mittleren Ratings der neutralen Gesichter immer noch im 

Bereich niedriger Bedrohlichkeit. In Studie 1 wurde für gefundene Ergebnisse im Zu-

sammenhang mit sozialer Angst und sozialer Phobie ein spezifischer Interpretationsbias 

für neutrale Gesichter in Richtung „Bedrohlich“  und eine Unsicherheit bei der Klassifi-

kation dieser Ausdrücke als neutral angenommen. Die Ergebnisse der Ratings in der 

Untersuchung 3 sprechen jedoch nicht dafür, daß soziale Angst zu einem spezifischen 

Verzerrungseffekt für neutrale Gesichter führt. Auch die größere Tendenz einer grup-

penübergreifenden Einschätzung neutraler Gesichter in Richtung geringer bis mittlerer 

Bedrohlichkeit stützt die aufgrund der Ergebnisse der Studie 1 aufgestellten Vermutun-

gen nicht.  

Fraglich ist jedoch, inwieweit die verschiedenen Aufgabenstellungen in Paradigma 1 

und 3 unterschiedliche Verarbeitungsprozesse für wahrgenommene Stimuli anstoßen. 

Anhaltspunkte für eine Interpretation bieten Esteves und Öhman (1993). Die Autoren 

gehen davon aus, daß Personen dann, wenn nicht deutlich klassifizierbare Stimuli nur 

sehr kurz dargeboten werden, zunächst die Reize herausfiltern, die auf Bedrohung 
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hindeuten. Dies hänge wiederum mit dem Überlebenswert zusammen, den die möglichst 

schnelle Entdeckung von Bedrohung für das Individuum habe. Je länger die Möglichkeit 

zu einer Analyse der Stimuli bestehe, desto mehr könne danach eine Orientierung an 

physikalischen Charakteristika stattfinden. Für den Bereich der sozialen Angst kann das 

bedeuten, daß dann, wenn es nicht möglich ist, dargebotene, uneindeutige Reize genau 

aufgrund ihrer typischen Merkmale zu analysieren (z.B. Zeitdruck, kurze Darbietungs-

dauer, komplexe Reizkonfiguration), eher angstspezifische Aufmerksamkeitsbias - 

Effekte und eine Überbewertung von Wahrnehmungsinhalten, die auf Bedrohung 

hindeuten, wirksam werden. Wenn genügend Zeit zu einer gründlichen Analyse 

dargebotener Reize besteht, kann eine rationalere Urteilsbildung vorgenommen werden, 

auch wenn sich angstspezifische Verzerrungseffekte in der Beurteilung der Bedrohlich-

keit der Gesichter insgesamt weiterhin zeigen. Vor diesem Hintergrund können 

Erklärungsversuche für Ergebnisse der Studie 1 sowie die Ergebnisse der Ratings in 

Studie 3 in Einklang gebracht werden.  

 

Hypothesenkonforme Ergebnisse zeigen sich bei der Bewertung der Emotionalität. Das 

Ausmaß sozialer Angst hat in der konkreten Versuchsanordnung keinen signifikanten 

Einfluß auf die Beurteilung der Emotionalität der Gesichter. Recht übereinstimmend 

werden ärgerliche und freundliche Gesichter von allen Versuchspersonen als überdurch-

schnittli ch emotional beurteilt . Genauso übereinstimmend werden neutrale Gesichter als 

deutlich weniger emotional beurteilt .  

Der Hintergrund der vorgenommenen Überprüfung der Emotionalität bestand in der 

von Martin et al. (1991) aufgestellten Emotionalitätshypothese, die weniger der Bedroh-

lichkeit als vielmehr der Emotionalität von äußeren Reizen eine entscheidende Rolle bei 

der Messung spezifischer Aufmerksamkeitseffekte zuwies. Davon ausgehend wurde 

überprüft, ob angstbedingte Verzerrungen in der Wahrnehmung von Reizen nur für die 

empfundene Bedrohung oder auch für die empfundene Emotionalität gelten. Die Ergeb-

nisse zeigen, daß die Angstausprägung keinen substantiellen Einfluß auf den 

empfundenen Gefühlsausdruck hat. Die Ergebnisse der Untersuchung sprechen daher 

am ehesten für die Bedrohlichkeitshypothese, die für ängstliche Personen einen Bias in 

der Beurteilung von kriti schem Reizmaterial lediglich für den Faktor „Bedrohlichkeit“ 

annimmt.  

Ein enger gemessener korrelativer Zusammenhang zwischen den Variablen 

„Bedrohlichkeit“ und „Emotionalität“ deutet jedoch darauf hin, daß diese durch 

ähnliche Merkmale der Versuchspersonen beeinflußt werden. Es ist zumindest die 

Tendenz erkennbar, daß Merkmale sozialer Angst eine Rolle spielen, wobei dies 

aufgrund der Ergebnisse der Hypothesentestung deutlicher für die Variable 

„Bedrohlichkeit“ zuzutreffen scheint. 

In den vorangegangenen Studien wurde aufgrund der Ergebnisse eine besondere Rol-

le des emotionalen Ausdrucks „Freundlich“ diskutiert, die auch durch die Annahme von 
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spezifischen physiologischen Verarbeitungsmechanismen gestützt wird (vgl. Abschnitt 

6.3 und 8.5). Dies deutet an, daß bei der Untersuchung von Aufmerksamkeitseffekten 

neben der Untersuchung von Variablen wie „Bedrohlichkeit“ oder „Emotionalität“ 

differenziertere Aussagen über die Wirkung unterschiedlicher emotionaler Ausdrücke 

unabhängig von stichprobenspezifischen Merkmalen notwendig sind. 
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11. Befinden der Versuchspersonen während der Untersuchung 

 

Den Probanden wurde vor Beginn und am Ende der Untersuchung der State - Fragebo-

gen des STAI vorgelegt, um Veränderungen der Befindlichkeit zu erfassen: STAI-State 

(prä) - STAI-State (post). Für die niedrig sozial ängstliche Gruppe ergibt sich mit einem   

t-Test für abhängige Stichproben keine signifikante Befindensveränderung: t (29) = - 

.08, n.s. Dem gegenüber zeigt sich bei der hoch sozial ängstlichen Gruppe ein signifi-

kanter Anstieg der Ängstlichkeit: t (29) = 3.07, p < .05. Für die sozialphobische Gruppe 

zeigt sich wiederum keine signifikante Veränderung der Ängstlichkeit: t (20) = - .24, 

n.s. (deskriptive Werte für die Berechnungen sind Tabelle 2, Abschnitt 7.3 zu entneh-

men).  

 

Genauere Auskünfte über den Stimmungsverlauf erhält man über die Analyse der Zu-

standseinschätzungen. Auf einer 9-stufigen Skala zur Erfassung der Befindlichkeit 

wurde an 4 Meßzeitpunkten (MZP 1 - 4) während der Untersuchung erfaßt, wie „ängst-

lich, aufgeregt oder angespannt“ die Versuchsteilnehmer sich fühlten, wobei die Pole 

von „Äußerst ruhig, absolut entspannt“ (1) bis „Sehr ängstlich, äußerst aufgeregt“ (9) 

reichten. Die Meßzeitpunkte sind im Abschnitt 7.4 angegeben. In Abbildung 22 sind die 

Verläufe grafisch dargestell t.  
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Abbildung 22: Mittlere Zustandseinschätzungen über den Versuchsablauf  
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Über den Versuchsablauf hinweg kreuzten die Sozialphobiker die höchsten Anspan-

nungsniveaus an, während die niedrig sozial ängstlichen Versuchspersonen am 

wenigsten aufgeregt waren. Auffälli g ist, daß niedrig sozial ängstliche Personen und 

Sozialphobiker von Meßzeitpunkt 2 zu Meßzeitpunkt 3 (Verlauf der Studie 2) mit 

einem leichten Anspannungsanstieg reagierten, während die hoch sozial ängstliche 

Gruppe mit einem leichten Anspannungsabfall reagierte.  

 

Mittelwerte und Standardabweichungen für alle 3 Gruppen sind Tabelle 23 zu entneh-

men. 

 

 

Tabelle 23 
Mittelwerte und Standardabweichungen der Zustandseinschätzungen als Funktion 

des Meßzeitpunktes (MZP) für die 3 Experimentalgruppen 
 

 Gruppe NSÄ 
 M               SD 

Gruppe HSÄ 
 M               SD 

Gruppe SP 
 M               SD 

MZP 1 2.17 1.02 3.77 1.30 4.48 1.57 

MZP 2 2.10 .80 3.77 1.68 3.90 1.37 

MZP 3 2.80 1.37 3.37 1.65 4.20 1.82 

MZP 4 2.33 1.21 2.87 1.53 3.90 1.76 

 

 

Insgesamt liegen die Werte mit Angaben zwischen ca. 2.1 und 4.5 recht eng zusammen. 

Im Mittel werden über alle Gruppen hinweg keine überdurchschnittli ch hohen Werte 

angegeben. 

Zur statistischen Untersuchung von Gruppenunterschieden wurde ein zweifaktoriel-

les varianzanalytisches Meßwiederholungsdesign (Meßzeitpunkt als 

Meßwiederholungsfaktor) gerechnet. Es ergibt sich ein deutlicher Gruppeneffekt: F (2, 

78) = 15.83; p < .001. Für den Faktor „Meßzeitpunkt“ ergibt sich ein F (3, 234) = 3.68, 

p < .05. Für die Wechselwirkung Gruppe x MZP ergibt sich: F (3, 234) = 3.48; p < .01.  

Die Ergebnisse zeigen, daß sich die Anspannungsniveaus zwischen den Gruppen 

signifikant unterscheiden. Weiterhin lassen sich unterschiedliche Verläufe des Befin-

dens über die Meßzeitpunkte hinweg feststellen. Insgesamt sind die Veränderungen über 

die Zeit hinweg aber bei allen Gruppen eher gering.  
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12. Abschließende Diskussion und Ausblick 

 

12.1  Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse  

 

In der vorliegenden Untersuchung sollten 3 übergeordnete Fragen beantwortet werden: 

 

1. Führt soziale Angst zu einer schnelleren Wahrnehmung angstrelevanter äußerer 

sozialer Stimuli? 

2. Führt soziale Angst zu einer größeren Ablenkbarkeit durch angstrelevante äußere 

soziale Stimuli? 

3. Hat soziale Angst eine Überbewertung der Bedrohlichkeit äußerer angstrelevanter 

Stimuli zur Folge? 

 

Als Stimulusmaterial wurden Gesichter mit freundlichem, neutralem sowie ärgerlichem 

Ausdruck eingesetzt, wobei für ärgerliche Gesichter angenommen wurde, daß sie für 

Personen mit sozialer Angst in besonderer Weise als bedrohlich empfunden werden. 

 

Im Folgenden sollen für jede der 3 Studien die wichtigsten Ergebnisse im Hinblick auf 

die 3 Fragestellungen sowie weitere wichtige Effekte zusammengefaßt werden. 

 

In der ersten Studie wurden spezifische Aufmerksamkeitseffekte mit Matrizen-

Suchaufgaben über die Messung der Reaktionszeit bis zum Auff inden eines kriti schen 

Gesichtsausdrucks untersucht. Es ließ sich der erwartete Targeteffekt eines vergleichs-

weise schnelleren Auff indens zu suchender kriti scher Stimulusgesichter bei sozialer 

Angst nicht feststellen. Zum Teil zeigte sich sogar ein gegenteili ger Effekt, der auf eine 

längere Suchlatenz ärgerlicher Gesichtsausdrücke durch Personen mit sozialer Angst im 

Vergleich zu niedrig sozial ängstlichen Personen hindeutete.  

Dem gegenüber ließ sich der erwartete Distraktoreffekt nachweisen. Hohe soziale 

Angst und Soziale Phobie führten im Vergleich zu niedriger sozialer Angst zu einer 

größeren Ablenkbarkeit durch bedrohliche Gesichtsausdrücke. 

Es zeigte sich, daß neutrale Gesichter, wenn sie in Kombination mit ärgerlichen Ge-

sichtern als Targets oder Distraktoren eingesetzt wurden, vor allem bei Personen mit 

Sozialer Angst zu einer Verlängerung der Reaktionszeit führten. Diese Befunde deuten 

darauf hin, daß das Merkmal „Soziale Angst“ mit einer Unsicherheit bei der Bewertung 

neutraler Gesichter und einer möglichen Wahrnehmungsverzerrung in Richtung „Ärger-

lich“ einherging. Weitere Analysen geben jedoch darüber hinaus Anlaß zu der 

Annahme, daß die Unsicherheit in der Bewertung uneindeutiger Umweltsignale mit dem 

Ausmaß der über verschiedene Versuchspersonenmerkmale erhobenen Pathologie 

insgesamt zusammenhängt. 
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Weiterhin deuten die Ergebnisse auf einen gruppenunabhängigen Aufmerksamkeitsbias 

für freundliche Gesichter hin. Möglicherweise zeigt sich hier eine generelle, entwick-

lungsgeschichtlich determinierte Disposition, positiven Emotionen im sozialen Umfeld 

in besonderer Weise Aufmerksamkeit zuzuwenden.  

 

In einer zweiten Studie kamen zur Untersuchung von Aufmerksamkeitseffekten bei 

sozialer Angst Matrizen-Suchaufgaben in einer modifizierten Form zum Einsatz. Über-

prüft wurde die Wahrnehmungsschwelle zur Entdeckung kriti scher Gesichtsausdrücke. 

Die Ergebnisse entsprechen nicht den Erwartungen. Es ließ sich kein Attentional Bias - 

Effekt im Sinne einer schnelleren Identifikation angstrelevanter Gesichtsausdrücke 

finden. Auch waren Personen mit sozialer Angst bei der Suche nach einem Stimulus 

nicht ablenkbarer durch ärgerliche Ausdrücke. 

Es zeigte sich wiederholt der gruppenübergreifende Effekt, daß freundliche Gesich-

ter schneller identifiziert wurden als ärgerliche Ausdrücke. Ein größerer genereller 

Ablenkungseffekt zeigte sich bei ärgerlichen Gesichtern. Dieses Ergebnis, das dem der 

Studie 1 ähnelt, führte zu der Vermutung, daß bei einer intentional gesteuerten Suche 

nach einem Stimulus unter den spezifischen experimentellen Bedingungen andere 

Verarbeitungsprozesse angesprochen werden als bei dem Prozeß des Abgelenktseins 

durch kriti sche Reize.  

 

In beiden Studien zeigte sich, daß Personen mit sozialer Angst über die Bedingungen 

hinweg im Mittel langsamer waren, ein kritisches Target ausfindig zu machen. Hier 

kann sich im Vergleich zu niedrig sozial ängstlichen Personen eine höhere generelle 

Ablenkbarkeit durch Ereignisse im Reizumfeld bemerkbar gemacht haben. 

 

In Studie 3 wurden zusätzlich die Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß sozialer 

Angst und der Beurteilung der Bedrohlichkeit sowie des emotionalen Ausdrucks von 

vorgelegten Gesichtern mit unterschiedlichem Ausdruck überprüft. Die Erwartungen 

konnten prinzipiell bestätigt werden. So zeigte sich eine geringe aber signifikante Ten-

denz von Personen mit sozialer Angst, Gesichter generell im Vergleich zu niedrig sozial 

ängstlichen Personen als bedrohlicher zu beurteilen.  

Auch die Analyse der Einschätzungen der emotionalen Valenz entsprach den Erwar-

tungen. Gruppenübergreifend ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in der 

Beurteilung. Ärgerliche und freundliche Gesichter wurden in ähnlicher Weise als über-

durchschnittli ch emotional klassifiziert, während neutrale Gesichter als deutlich weniger 

emotional beurteilt wurden.  

In den weiteren Berechnungen wurde ein enger Zusammenhang zwischen der Vari-

able „Bedrohlichkeit“ und „Emotionalität“ deutlich. Versuchspersonenmerkmale, vor 

allem Aspekte sozialer Angst, scheinen daher auf beide Variablen einen Einfluß zu 
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haben. Die deutlicheren Gruppenunterschiede zeigten sich jedoch unter der Bedingung 

„Bedrohlichkeit“ . 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Erwartungen bezüglich Aufmerksam-

keitseffekten und Bewertungseffekten sich teilweise bestätigen ließen. Während eine 

schnellere Wahrnehmung angstrelevanter Stimuli nicht nachweisbar war, fanden sich 

Ergebnisse, die den erwarteten Ablenkungseffekt bei sozialer Angst bestätigen. Weiter-

hin ließ sich eine Überbewertung der Bedrohlichkeit äußerer angstbezogener Stimuli 

finden.  

Neben einigen Wechselwirkungen zwischen der Gruppenzugehörigkeit sowie unter-

schiedlichen Target/Distraktor - Bedingungen konnten mit den Paradigmen auch 

gruppenunabhängige Effekte gefunden werden, die auf einen generellen Einfluß unter-

schiedlichen Stimulusmaterials zurückgeführt werden können. Außerdem konnten 

Reaktionstendenzen ausfindig gemacht werden, die stimulusunabhängig der Zugehörig-

keit zu den verschiedenen untersuchten Gruppen zuzurechnen sind.  

Zwischen der hoch sozial ängstlichen Gruppe und der sozialphobischen Gruppe 

scheinen eher quantitative Unterschiede zu bestehen, d.h. dort, wo sich signifikante 

Unterschiede bei erwarteten Effekten fanden, zeigten sich diese bei den sozialphobi-

schen Personen in der Regel noch einmal deutlicher als bei der subklinischen Gruppe. 

Auch dies stimmt mit den in den Hypothesen formulierten Erwartungen überein. 

 

Die Ergebnisse legen nahe, daß Matrizen-Suchaufgaben prinzipiell geeignet sind, Auf-

merksamkeitseffekte bei sozialen Ängsten zu untersuchen. Am ehesten scheint das 

Paradigma einer Reaktionszeitaufgabe in Studie 1 geeignet zu sein, spezifische Effekte 

zu erfassen. Hier zeigten sich teilweise die erwarteten Wechselwirkungen. Außerdem 

schienen Probleme der Versuchspersonen mit der Versuchsdurchführung deutlich 

geringer zu sein als bei dem Forced-Choice-Paradigma in Studie 2, wo vor allem eine 

sehr hohe Variabilit ät des Antwortverhaltens innerhalb der Gruppen ins Gewicht fiel.  

 

Die gefundenen Effekte sprechen weiterhin dafür, daß das verwendete Stimulusmaterial 

zumindest bedingt zur Messung von Aufmerksamkeits- und Beurteilungseffekten bei 

Personen mit sozialer Angst geeignet zu sein scheint. Trotzdem stellt sich die Frage 

nach der ökologischen Validität der Untersuchungssituation. Den Probanden wurden 

Fotos von Gesichtern auf dem Monitor oder in gedruckter Form mit unterschiedlicher 

Aufgabenstellung dargeboten. Bei den Fotos handelte es sich um statische Gesichter, die 

unabhängig von sozialen Hinweisreizen dargeboten wurden. Carrol und Russel (1996) 

betonen jedoch, daß der Kontext und die soziale Relevanz der Situation für die betref-

fende Person normalerweise eine erhebliche Rolle bei der Interpretation von 

Gesichtsausdrücken spielt.  
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White (2000) betont das Zusammenspiel von emotionalem Ausdruck und Identität 

der Person, die den emotionalen Ausdruck darstellt . So ist das Gesicht einer fremden 

Person für den Betrachter mit deutlich weniger emotionaler Valenz behaftet als das 

Gesicht einer bekannten Person.  

Um größere Effekte zu erzielen, sollte daher versucht werden, die Untersuchungssituati-

on insgesamt wirklichkeitsnäher zu gestalten. Das kann zum Beispiel bedeuten, 

Gesichter von Personen zu verwenden, die eher dem Alter und dem sozialen Status der 

Versuchpersonen entsprechen. Die Gesichter aus der Serie von Ekman und Friesen 

(1975) sind schon aufgrund des Datums ihrer Entstehung sicherlich nicht optimal geeig-

net. Wenn man im Sinne von Mathews et al. (1990) davon ausgeht, daß Suchprozesse 

nach einem kritischen Stimulus eine Grundvoraussetzung für das Finden von Gruppen-

unterschieden sind (vgl. Abschnitt 6.2), empfiehlt es sich weiterhin, in zukünftigen 

Untersuchungen mit Matrizen-Suchaufgaben den Suchraum dadurch zu vergrößern, daß 

die Anzahl der dargebotenen Gesichter erhöht wird und die Matrizen mit Hil fe einer 

entsprechenden Präsentationstechnik vergrößert dargestellt werden. Weiterhin ist vor-

stellbar, statt auf statische auf bewegte Gesichter zurückzugreifen, die mit Hil fe von 

Video-Sequenzen innerhalb einer Stimulus-Matrix dargeboten werden.  

 

Weitere methodische Fragen beziehen sich auf die Eignung sowie die Gestimmtheit der 

Versuchspersonen. Die Ergebnisse bei den erfaßten soziodemografischen Daten und 

Fragebogenmerkmalen zeigen, daß sich die untersuchten Gruppen in den relevanten 

Maßen deutlich unterschieden haben. Die Rekrutierung der Versuchspersonen mit dem 

Ziel, Extremgruppen zu vergleichen, scheint daher gelungen zu sein.  

 

Bei der Suche nach der Ursache, warum Effekte nur gering waren oder sich nicht zeig-

ten, stellt sich auch die Frage, inwieweit die momentane, situationsbezogene 

Ängstlichkeit bzw. Bewertungsangst in der Untersuchungssituation sich nicht deutlich 

genug unterschied. Die Kontrolle der Befindlichkeiten über die gesamte Untersuchung 

hinweg zeigte, daß die Versuchspersonen insgesamt eine niedrige bis mittlere Anspan-

nung hatten. Wenn man dem theoretischen Modell von Clark und Wells (1995) folgt, 

determiniert die Wahrnehmung körperlicher Angstsymptome wie Anspannung, Zittern, 

Herzrasen oder Schwitzen die Bewertung äußerer Bedrohung. Aufgrund der Wahrneh-

mung des internen Zustandes (z.B. Nervosität, Anspannung) konstruiert sich die 

betroffene Person ein Bild der Bedrohlichkeit der äußeren Realität. Möglicherweise 

spielt der innere Zustand auch dann eine Rolle, wenn eine explizite Aufmerksamkeits-

zuwendung zu äußeren Reizen verlangt wird. So könnte davon ausgegangen werden, 

daß durch eine erhöhte Ausprägung von Zustandsangst Gefahrenschemata eher aktiv 

werden und dadurch, daß sie die Person in einen „Vulnerabilit y mode“ versetzen, ver-

haltenssteuernd wirksam werden (vgl. Beck et al., 1985). Eysenck (1997) geht davon 

aus, daß Trait-Angst mit der Tendenz, die Aufmerksamkeit auf Bedrohung zu richten, 
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einhergeht. Dieser Bias soll sich jedoch erhöhen, wenn die Zustandsangst ansteigt. Nach 

Willi ams et al. (1988) beeinflußt diese State-Angst die Bewertung des kriti schen Stimu-

lus. Auch wenn in der vorliegenden Untersuchung signifikante Unterschiede in der über 

den STAI gemessenen aktuellen Ängstlichkeit zwischen den Gruppen bestehen, kann 

die Möglichkeit diskutiert werden, daß sie nicht groß genug waren, um erwartete Unter-

schiede, vor allem in Studie 2, anzuzeigen.  

Auch diese Möglichkeit weist darauf hin, daß eine experimentellen Laborsituation 

meist erheblich von realen sozialen Bedrohungssituationen, in denen sich die Person im 

Zentrum der kriti schen Bewertung durch andere erlebt, abweicht. Durch das Kreieren 

einer solchen realen Situation können auch Bewertungsängste induziert werden.  

 

 

12.2  Relevanz der Ergebnisse für das Arbeitsmodell und Forschungsausblick  

 

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung war die allgemeine Bedeutung von 

Angst im Sinne einer erleichterten Entdeckung von Gefahren in der Außenwelt. Diese 

bereits evolutionär begründete Funktion soll eine schnelle und effektive Reaktion auf 

Gefahrenreize ermöglichen. Für soziale Ängste, zu denen in seiner klinisch relevanten 

Ausprägung auch die soziale Phobie gehört, wurden Mechanismen angenommen, wie 

sie für andere Formen von Ängsten auch postuliert werden. Im Vordergrund steht dabei 

die Annahme eines selektiven Attentional Bias - Effekts. Spezifische Ängste oder 

Befürchtungen sollen zu einer bevorzugten, d.h. schnelleren Wahrnehmung angstrele-

vanter Signale führen. Dieser Effekt gilt mittl erweile für verschiedene Formen von 

Ängsten als belegt (vgl. Übersicht von Eysenck, 1997).  

Im Bereich der sozialen Angst sind die Befunde jedoch uneindeutig und gering. Die 

Tatsache, daß sich auch in der vorliegenden Untersuchung keine schnellere Wahrneh-

mung angstrelevanter Reize nachweisen ließ, wirft die Frage auf, ob es sich bei sozialen 

Ängsten nicht doch um eine besondere Form von Angst handelt. In früheren Studien 

ließen verschiedene Befunde darauf schließen, daß immer wieder damit in Zusammen-

hang gebracht, daß sozial ängstliche Personen ihre Aufmerksamkeit statt auf die Quelle 

der wahrgenommenen Bedrohung auf die eigene Person richten und daher vergleichs-

weise sogar länger brauchen, um kritische Signale in der Außenwelt ausfindig zu 

machen (z.B. Mansel, 1997). Dies entspricht auch dem theoretischen Ansatz von Clark 

und Wells (1995), widerspricht jedoch beispielsweise Beck et al. (1985), die vor dem 

Hintergrund eines „Vulnerabilit y mode“ eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf 

soziale Bedrohungsreize annehmen.  

Nach dem eigenen Arbeitsmodell wurde davon ausgegangen, daß der Aufmerksam-

keitswechsel nach innen, hin zu eigenen körperlichen Zuständen, eine spezifische 

Vermeidungsvariante sozial ängstlicher Personen darstellt , wenn die Flucht aus einer 

kriti schen Situation nicht möglich ist. Es wurde erwartet, daß dann, wenn in der Aufga-
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benstellung die Identifikation von äußeren Reizen explizit gefordert wird, sich auch bei 

sozialen Ängsten typische Zusammenhänge zwischen Angstausprägung und Aufmerk-

samkeitszuwendung zu kriti schen Reizen finden lassen. In der vorliegenden 

Untersuchung zeigte sich jedoch kein Bias-Effekt im Sinne eines schnelleren Auff in-

dens bedrohlicher Gesichter durch Personen mit sozialer Angst. Dennoch ließ sich 

zumindest in Studie 1 der erwartete spezifische Ablenkungseffekt bedrohlicher Gesich-

ter nachweisen. 

Inwieweit paßt dieses widersprüchlich erscheinende Ergebnis zu bisherigen ver-

gleichbaren Untersuchungen? Becker (1995) setzte bei ihrer Untersuchung von 

Aufmerksamkeitseffekten bei Personen mit einem Generalisierten Angstsyndrom eben-

falls Matrizen-Suchaufgaben ein. Auch sie fand, wie bereits in Abschnitt 8.1 ausgeführt, 

lediglich einen gruppenspezifischen Ablenkungseffekt angstrelevanter Reize, nicht aber 

einen erwarteten „Pop-out“ - Effekt. Im selben Abschnitt wurde auch die Untersuchung 

von Byrne und Eysenck (1995) angesprochen. Die Autoren fanden in einer der Studie 1 

vergleichbaren Versuchsanordnung bei hoch trait-ängstlichen Personen zwar einen 

Attentional Bias - Effekt; dieser beruhte jedoch ebenso nicht auf einem im Vergleich zu 

anderen Ausdrücken schnelleren Entdecken des bedrohlichen Gesichts sondern darauf, 

daß die niedrig ängstliche Vergleichsgruppe besonders lange brauchte, das angstrelevan-

te Gesicht zu finden. Sie fanden jedoch einen „echten“ Ablenkungseffekt bedrohlicher 

Ausdrücke. Schließlich lohnt sich auch noch einmal eine genauere Betrachtung der 

Studie von Hansen und Hansen (1988). Quintessenz dieser Untersuchung mit Matrizen-

Suchaufgaben war, daß bei „normalen“ Versuchspersonen ärgerliche Gesichter unter 

freundlichen Distraktorgesichtern schneller gefunden wurden als freundliche Gesichter 

unter ärgerlichen Distraktorgesichtern. Begründet wurde das Ergebnis mit einem gene-

rellen „Pop-out“ - Effekt ärgerlicher Gesichter. Aufgrund der realisierten Bedingungen 

kann allerdings die Frage gestellt werden, ob gefundene Effekte eher einem „Pop out“ - 

Effekt bedrohlicher Gesichter oder eher einem spezifischen Ablenkungseffekt durch 

bedrohliche Gesichter zuzuschreiben sind. Beide Effekte lassen sich hier, aber auch in 

vielen anderen Untersuchungen, die Aufmerksamkeitseffekte untersucht haben, schwer 

auseinander halten.  

Der Befund, daß sich einerseits ein Distraktoreffekt fand, jedoch andererseits kein 

erwarteter Targeteffekt, widerspricht teilweise dem theoretischen Ansatz von Eysenck 

(1992). Wie in Abschnitt 4.3 ausgeführt, nimmt Eysenck (1992) an, daß ein 

(trait)angstbedingter hypervigilanter Aufmerksamkeitsstil sowohl zu einem selektiven 

Aufmerksamkeitsfokus gegenüber Gefahrenreizen als auch zu einem größeren „span of 

attention“ insbesondere gegenüber kriti schen Reizen führt. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung haben weiterhin ergeben, daß sozial 

ängstliche Personen, wie niedrig sozial ängstliche Personen auch, für freundliche Ge-

sichtsausdrücke insgesamt eine im Vergleich zu anderen Ausdrücken kurze 

Entdeckungszeit bzw. niedrige Wahrnehmungsschwelle haben. Auch dieser Effekt ist 
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nicht neu. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei Ekman (1982), Esteves und Öhman 

(1993) oder Wietasch (2001). Dies deutet eventuell darauf hin, daß Menschen eine 

stabile Disposition haben, positive Reizeindrücke schneller zu verarbeiten.  

Die bevorzugte Hinwendung der Aufmerksamkeit zu freundlichen Gesichtern auch bei 

bestehender sozialer Angst widerspricht jedoch der Annahme eines konzeptgesteuerten 

bzw. schemakongruenten Wahrnehmungsbias, wie ihn z.B. Beck et al. (1988) postuliert 

haben. Ebenso widerspricht dies den im Abschnitt 3.1 erläuterten theoretischen Ansät-

zen, wie z.B. der Kontrolltheorie von Carver und Scheier (1981).  

Eine mögliche Erklärung des unerwarteten Befundes findet sich bei Mogg und Brad-

ley (1998) im Abschnitt 4.4. Die Autoren gehen davon aus, daß ein bedrohlicher Reiz 

durch ängstliche Personen dann eine Aufmerksamkeitszuwendung erfährt, wenn der 

Stimulus als hoch aversiv eingeschätzt wird. Ansonsten werde die Aufmerksamkeit eher 

auf positive Reizeindrücke fokussiert, um einen positiven emotionalen Zustand des 

Organismus aufrecht zu erhalten.  

Auch aufgrund dieses Erklärungsansatzes kann angenommen werden, daß die Be-

drohlichkeit der eingesetzten Gesichtsausdrücke nicht ausgereicht hat, um erwartete 

Aufmerksamkeitseffekte herauszufinden. Der in Studie 1 erkennbare Distraktoreffekt 

läßt sich jedoch auch durch diesen Ansatz nicht erklären.  

 

Es lassen sich daher folgende Annahmen treffen. Die Ergebnisse geben Anlaß zu der 

Vermutung, daß eine Person mit sozialer Angst aufgrund einer spezifischen Hypervigi-

lanz im Sinne von Eysenck (1992) außerhalb einer akuten Bedrohungssituation eine 

besondere Empfänglichkeit gegenüber kriti schen Umgebungsreizen aufrechterhält und 

daher durch diese auch ablenkbarer ist. Dieser Zustand kann als eine Art „ Bereitschafts-

Modus“  ähnlich dem „Safety-mode“ von Mogg und Bradlay (1998) beschrieben wer-

den. Innerhalb dieses Modus wendet eine sozial ängstliche Person möglicherweise ihre 

Aufmerksamkeit bevorzugt eher positiven Reizen, die Ängste und Verunsicherung nicht 

vergrößern, zu. Es kann angenommen werden, daß dieser Modus auch in der vorliegen-

den Untersuchung eine Rolle gespielt hat. 

Ein schnelleres Identifizieren möglicher sozialer Bedrohung findet dem gegenüber 

eventuell erst dann statt, wenn sich sozial ängstliche Personen innerhalb einer bedrohli-

chen Situation befinden bzw. eine ausreichend aversive Reizumgebung vorfinden und 

dadurch auch begleitende physiologische körperliche Angstreaktionen auftreten (erhöhte 

Zustandsangst). In dieser Situation reagiert eine betroffene Person eventuell aus einer 

Art „ Gefahren-Modus“ heraus, der dem „Danger-mode“ von Mogg und Bradlay (1998) 

ähnelt. Eine Abwendung der Aufmerksamkeit bzw. eine „Flucht nach innen“, wie sie in 

Abschnitt 6.1 als Annahme formuliert wurde, scheint in solchen Situationen durchaus 

plausibel zu sein.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen weiterhin, daß auch unabhängig von akuten 

Bedrohungssituationen sozial ängstliche Personen die dargebotenen Gesichter generell 
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Bedrohliche 

Überbewertung 
sozialer Um-

weltreize 

als bedrohlicher einschätzten. Diese Befunde stehen im Einklang mit den Erwartungen 

des Arbeitsmodells und bestätigen, daß die theoretischen Vorstellungen über den Zu-

sammenhang von Angst und einer Überbewertung von Bedrohung, wie sie zum Beispiel 

von Mogg und Bradley (1998) oder Eysenck (1997) formuliert wurden, auch im Bereich 

der sozialen Angst Gültigkeit haben.  

 

Abbildung 23 zeigt eine grafische Darstellung der vorgenannten Annahmen und eine 

Erweiterung des im Abschnitt 6.1 vorgestellten Arbeitsmodells.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23: Das erweiterte Arbeitsmodell  
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Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und Überlegungen ergibt sich als Schlußfolge-

rung, daß für die Messung von Attentional Bias - Effekten im Bereich der sozialen 

Angst eine Reihe von vor allem versuchsplanerischen Faktoren zu berücksichtigen sind. 

Am wichtigsten scheint jedoch zu sein, daß die Untersuchungssituation ausreichend 

realitätsnah ist. Für sozial ängstliche Personen heißt dies, daß die Situation für sie eine 

Bewertungssituation darstellt , in der sie sich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit erle-

ben. Unter dieser Voraussetzung kann überprüft werden, ob Probanden dann, wenn sie 

explizit zur Identifikation von äußeren Reizen aufgefordert werden, bevorzugt Bedro-

hungsreize wahrnehmen oder ob sich zeigt, daß Personen mit sozialer Angst ihre 

Aufmerksamkeit generell bevorzugt zu positiven, ungefährlichen Reizen hinwenden. 

Dies hätte deutliche Implikationen für bisherige theoretische Modelle über den Zusam-

menhang zwischen internen Einstellungen und Erwartungen einerseits sowie der 

Orientierung der Aufmerksamkeit in der sozialen Umwelt andererseits.  

Eine wichtige Fragestellung besteht auch weiterhin darin, unter welchen genau zu 

definierenden Umständen Personen mit sozialer Angst ihre Aufmerksamkeit an externen 

Gefahrensignalen orientieren bzw. durch welche Bedingungen eine Orientierung der 

Aufmerksamkeit in Richtung der eigenen Befindlichkeit stattfindet. 

 

 

12.3  Relevanz der Ergebnisse für psychotherapeutisches Handeln  

 

Verschiedene Befunde dieser Untersuchung wurden auf die Unsicherheit von Personen 

mit sozialer Angst zurückgeführt, mehrdeutige Signale richtig zu klassifizieren. Bei 

neutralen Gesichtern zeigte sich die Schwierigkeit, diese von ärgerlichen Gesichtsaus-

drücken zu differenzieren.  

Im alltäglichen Zusammenleben sind die Gesten und Signale des Gegenübers selten 

eindeutig interpretierbar. So sind auch Gesichtsausdrücke selten so eindeutig freundlich, 

ärgerlich oder neutral wie die in der vorliegenden Untersuchung dargebotenen. Ein 

skeptischer, ironischer oder abwertender Blick ist hingegen wesentlich schwerer zu 

deuten. Dies liegt auch daran, daß wir im Alltag meist weniger mit den sogenannten 

„primären Emotionen“ sondern eher mit „sekundären Emotionen“ konfrontiert sind. 

Wie bereits in Abschnitt 3.2 erwähnt, verlangt die Interpretation sekundärer im Ver-

gleich zur Interpretation primärer Emotionen komplexere kognitive Bewertungen. Diese 

finden letztli ch im Lichte der eigenen Selbsteinstellungen und resultierenden Bewertun-

gen, welche Signale aus der sozialen Umwelt eine Person für sich als bedrohlich 

erachtet, statt.  

Nach Clark und Wells (1995) bestätigen selbsteinstellungskongruente Wahrnehmungen 

der Außenwelt immer wieder das Bild der eigenen Person und halten soziale Ängste 
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aufrecht. Dies zeigt sich in der vorliegenden Untersuchung bei Personen mit sozialer 

Angst in einer vergleichsweise bedrohlicheren Einschätzung der dargebotenen Ge-

sichtsausdrücke, aber auch in einer größeren Ablenkbarkeit durch diese. Bei 

psychotherapeutischen Interventionen sollte es daher in erster Linie darum gehen, solche 

Zusammenhänge deutlich zu machen und dem Patienten eine realistische Überprüfung 

seiner Wahrnehmungen und damit auch seiner negativen Selbsteinstellungen zu ermög-

lichen. Dysfunktionale Bewertungen müssen zunächst erkannt werden. Dies kann 

beispielsweise über den Vergleich von Selbst- und Fremdbewertungen sozialer Situatio-

nen geschehen. Eine Veränderung unangemessener Kognitionen und Wahrnehmungen 

kann durch eine genauere Analyse von Merkmalen der Situationen, an denen der Patient 

seine Befürchtungen oder Wahrnehmungen festmacht und ein Erarbeiten alternativer 

Bewertungen erreicht werden.  

In erster Linie geht es hierbei um eine Realitätsüberprüfung. Diese läßt sich am bes-

ten in realen, für die betreffende Person relevanten sozialen Situationen durchführen. 

Dabei ist es wichtig, daß der Patient seine Aufmerksamkeit bewußt auf kriti sche Reize 

lenkt und daran seine Befürchtungen abgleicht. Eine Hauptaufgabe therapeutischen 

Handelns besteht darin, daß der Patient von einem Gefühl des Ausgeliefertseins in 

Situationen, die er durchstehen muß, hin zu einem Gefühl von Kontrolle über die Situa-

tion, die er kompetent bewältigen kann, gelangt. Hierzu gehört auch die Erfahrung, 

Situationen bzw. soziale Rückmeldungen adäquat einschätzen zu können.  

Vorschläge und Anregungen in dieser Richtung finden sich bereits bei Heimberg 

(1989) oder Clark und Wells (1995). In der klinischen Praxis wird jedoch gerade die 

praktische und lebensnahe Auseinandersetzung mit den kriti schen Situationen oft aus 

Gründen des Aufwands vernachlässigt.  

Im Vergleich zu anderen Formen phobischer Ängste zeigt sich bei sozialen Ängsten 

deutlicher eine Verknüpfung mit grundlegenden Prämissen über die eigene Person. 

Außerdem sind Situationen, in denen soziale Ängste relevant werden können, Teil 

unseres alltäglichen Lebens. Schon aufgrund dieser Tatsachen kann von einer Sonder-

stellung dieser Problematik gesprochen werden. Sozialen Ängsten sollte daher auch in 

Zukunft die verstärkte Aufmerksamkeit der Forschung gelten. 
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Anhang A: Maßnahmen zur Gruppenrekrutierung 

 
 
 
Wortlaut des Zeitungsinserats zur Rekrutierung von Versuchspersonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir suchen Personen für eine computergestützte Untersuchung zum 
Erkennen von Emotionen. 
Dauer: ca. 1,5 Stunden 
Vergütung: 25,- DM 
Bitte wenden sie sich an die Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische 
Psychologie 
Telefon: 0421 / 285740 
 



 
Anhang A: Maßnahmen zur Gruppenrekrutierung 

 
Screening für Versuchspersonen 

 
Datum:________________ 
 
Name, Vorname:  
 
________________________________________________Gebur tsdatum:_____________ 
 
Adresse (Straße, PLZ, Ort):____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Telefon  privat:__________________________tagsüber:____________________________ 
 
Wann sind Sie am besten telefonisch erreichbar?___________________________________ 
 
Werden Sie in nächster Zeit länger nicht erreichbar sein (Ur laub, Praktika) oder planen Sie in naher 
Zukunft einen Umzug? 
Nein 

�
 

Ja 
�

     Um welchen Zeitraum handelt es sich? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Wohin ziehen Sie?___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Schulabschluß 
kein Schulabschluß    

�
 

Hauptschulabschluß    
�

 
Realschulabschluß    

�
 

Fachabitur     
�

 
Abitur      

�
 

abgeschlossenes Studium   
�

 
 
Er lernter Beruf:_____________________________________________________________ 
 
Gegenwär tige Tätigkeit (wenn Studium - bitte Fachr ichtung angeben): 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Famili enstand 
ledig      

�
 

mit festem Partner zusammenlebend 
�

 
verheiratet     

�
 

geschieden     
�

 
verwitwet     

�
 

 
Haben Sie Probleme beim Sehen? Leiden Sie z.B. unter verminderter Sehkraft, obwohl Sie eine 
Brill e tragen? 
Nein 

�
 

Ja  
�

  welche?____________________________________________________________ 
 

Vielen Dank für Ihre Auskünfte! 



 
Anhang B: Fragebögen zur Unterscheidung und Abgrenzung der Gruppen 
 

 
SANB 

 
Auf dieser Seite finden Sie eine Anzahl von Feststellungen. Lesen Sie bitte jede 
Feststellung durch und wählen Sie aus den vier Antworten diejenige aus, die angibt, 
was im Allgemeinen auf Sie zutrifft. Kreuzen sie bitte bei jeder Feststellung die Zahl 
unter der von Ihnen gewählten Antwort an. Es gibt keine richtigen und falschen 
Antworten. Ihre persönlichen Meinungen und Gefühle sind ausschlaggebend. 
 
 triff t 

fast nie 
zu 

triff t 
manch-
mal zu 

triff t oft 
zu 

triff t 
fast 

immer 
zu 

     

1. Es macht mich unruhig, wenn andere mich für albern halten. 1 2 3 4 

2. Was andere von mir denken, macht mich unruhig, auch wenn ich 
weiß, daß ihre Meinung keine Folgen hat. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3. Ich werde angespannt und nervös, wenn ich weiß, daß mich 
jemand mustert. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. Es macht mir kein Kopfzerbrechen, wenn ich weiß, daß Leute 
sich ein schlechtes Bild von mir machen. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5. Ich werde sehr nervös, wenn ich im Umgang mit anderen einen 
Fehler mache. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

6. Die Meinungen, die wichtige Personen von mir haben, machen 
mir Kopfzerbrechen. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

7. Ich habe keine Angst, daß ich lächerli ch aussehe oder mich zum 
Narren machen könnte. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8. Ich habe Angst vor Leuten, die meine Schwächen bemerken. 1 2 3 4 

9. Ich bin beunruhigt darüber, welchen Eindruck ich auf jemanden 
mache. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

10. Ich fürchte, daß andere mich nicht anerkennen. 1 2 3 4 

11. Ich befürchte nicht, daß andere etwas an mir auszusetzen haben. 1 2 3 4 

12. Die Meinung anderer über mich bringt mich nicht aus der Ruhe. 1 2 3 4 

13. Ich werde immer gleich nervös, wenn ich jemandem nicht 
gefalle. 

1 2 3 4 

14. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, habe ich Angst davor, 
was der andere von mir denkt. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

15. Ich mache mir keine Sorgen darüber, welchen Eindruck ich auf 
andere mache. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

16. Ich mache mir Sorgen darüber, was meine Vorgesetzten/Profes-
soren von mir denken. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

17. Es beunruhigt mich nicht, wenn andere mich für wertlos halten. 1 2 3 4 

18. Ich glaube, zu sehr mit dem beschäftigt zu sein, was andere von 
mir denken. 

 

1 
 

2 

 

3 

 

4 

19. Ich fürchte, Falsches zu tun oder zu sagen. 1 2 3 4 

20. Ich werde angespannt und nervös, wenn ich weiß, daß ich von 
meinen Vorgesetzten/Professoren beurteilt werde. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



Anhang B: Fragebögen zur Unterscheidung und Abgrenzung der Gruppen 
 

 
 

Social Phobia Scale 
 
 

Bitte geben Sie bei den folgenden Aussagen an, in welchem Ausmaß diese auf Sie zutreffen. Kreuzen Sie 
möglichst bei jeder Frage eine Zahl an. Dabei bedeutet: 0 = überhaupt nicht zutreffend,  
1 = ein wenig zutreffend, 2 = ziemlich zutreffend, 3 = stark zutreffend, 4 = sehr stark zutreffend. 
 
 

 überhaupt 
   nicht 

     ein 
   wenig 

ziemlich 
zutreffend 

    stark     sehr 
   stark 

1.    Ich werde ängstli ch, wenn ich vor anderen Personen  
       schreiben muß. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

2.    Ich werde verunsichert, wenn ich öffentli che Toiletten  
       benutze. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

3.    Es kann sein, daß mir manchmal meine eigene Stimme  
       bewußt wird, und wie andere mir zuhören. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

4.    Wenn ich auf der Straße gehe, werde ich nervös, weil i ch  
       glaube, andere Leute starren mich an. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

5.    Ich befürchte zu erröten, wenn ich mit anderen zusammen  
       bin. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

6.    Ich fühle mich befangen, wenn ich einen Raum betreten  
       muß, in dem bereits andere Personen sitzen. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
     3 

 
      4 

7.    Ich mache mir Sorgen darüber, daß ich zittern könnte,  
       wenn ich von anderen Personen beobachtet werde. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

8.    Ich würde angespannt werden, wenn ich im Zug oder Bus  
       anderen Leuten gegenüber sitzen müßte. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

9.    Ich bekomme Panik, wenn ich glaube, andere könnten  
       sehen wie ich ohnmächtig werde oder mir übel wird. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

10. Es würde mir schwer fallen, in einer Gruppe etwas zu  
       trinken. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

11. Ich würde mich befangen fühlen, wenn ich vor einem  
      Fremden in einem Restaurant essen würde. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

12. Ich mache mir Sorgen, daß andere mein Verhalten seltsam 
      finden könnten. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

13. Ich würde angespannt werden, wenn ich ein Tablett durch 
       eine überfüllte Cafeteria tragen müßte. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

14. Ich habe die Befürchtung, vor anderen die Kontrolle über 
       mich zu verlieren. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

15. Ich mache mir Sorgen, daß ich etwas tun könnte, das die   
      Aufmerksamkeit anderer auf mich zieht. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

  
      3 

 
      4 

16. Im Aufzug bin ich angespannt, wenn andere Leute mich    
      anschauen.  

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

17. Wenn ich in einer Schlange stehe, kommt es vor, daß ich 
      das Gefühl habe, aufzufallen. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

18. Manchmal werde ich angespannt, wenn ich vor anderen  
       Leuten rede. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

19. Ich mache mir Sorgen, daß sich mein Kopf vor anderen 
      schütteln könnte oder daß er nicken könnte. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

20. Ich fühle mich ungeschickt und angespannt, wenn ich 
      weiß, daß andere mich beobachten. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

 



Anhang B: Fragebögen zur Unterscheidung und Abgrenzung der Gruppen 
 

 

Social Interaction Anxiety Scale 
 

Bitte geben Sie bei den folgenden Aussagen an, in welchem Ausmaß diese auf Sie zutreffen. Kreuzen Sie  
möglichst bei jeder Frage eine Zahl an. Dabei bedeutet: 0 = überhaupt nicht zutreffend,  
1 = ein wenig zutreffend, 2 = ziemlich zutreffend, 3 = stark zutreffend, 4 = sehr stark zutreffend. 
 
 

 überhaupt 
    nicht 

     ein 
   wenig 

ziemlich 
zutreffend 

    stark     sehr 
    stark 

1.    Ich werde nervös, wenn ich mit einer Autoritätsperson 
       sprechen muß. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

2.    Ich habe Schwierigkeiten, Blickkontakt mit anderen   
       herzustellen. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

3.    Ich werde angespannt, wenn ich über mich oder meine  
       Gefühle sprechen muß. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

4.    Ich finde es schwierig, mich im Umgang mit Leuten, 
       mit denen ich zusammenarbeite, wohlzufühlen. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

5.    Mir fällt es leicht, Freunde in meinem Alter zu finden.       0       1       2       3       4 

6.    Ich werde angespannt, wenn ich einen Bekannten 
       auf der Straße treffe. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
     3 

 
      4 

7.    Wenn ich mit anderen zusammen bin, fühle ich mich 
       unwohl. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

8.    Ich fühle mich angespannt, wenn ich mit einer Person  
       alleine zusammen bin. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

9.    Ich fühle mich wohl, wenn ich Leute bei Parties etc.  
       kennenlerne. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

10. Es fällt mir schwer, mich mit anderen Leuten zu unter- 
      halten. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

11. Mir fallen leicht Dinge ein, über die man reden kann.       0       1       2       3       4 

12. Ich mache mir Sorgen, daß ich durch meine Äußerungen 
      ungeschickt erscheinen könnte. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

13. Mir fällt es schwer, einen anderen Standpunkt als andere  
      zu vertreten. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

14. Ich finde es schwierig, mit einer attraktiven Person des 
      anderen Geschlechts zu reden. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

15. Es kommt vor, daß ich mir darüber Sorgen mache, in   
      sozialen Situationen nicht zu wissen, was ich sagen 
könnte. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

  
      3 

 
      4 

16. Ich bin nervös, wenn ich Leute treffe, die ich nicht gut   
      kenne. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

17. Ich glaube immer, daß ich beim Reden etwas Peinliches 
      sagen könnte. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

18. Wenn ich zu einer Gruppe dazukomme, mache ich mir 
      Sorgen, daß ich ignoriert werden könnte. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

19. Ich fühle mich angespannt, wenn ich zu einer Gruppe 
      dazukomme. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 

20. Ich bin unsicher, ob ich jemanden grüßen soll , den ich  
      nur oberflächlich kenne. 

 
      0 

 
      1 

 
      2 

 
      3 

 
      4 
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Interviewbogen des „ DIPS - Diagnostisches Interview für Psychische Störungen“  
Abschnitt für die Er fassung der Sozialen Phobie 
 
 

 
 
 
 



 
Anhang C: Verwendete Gesichtsausdrücke 

 
 

Testgesichter für Studie 1 - freundlicher Ausdruck 
 
 
 
 
 

 



 
Anhang C: Verwendete Gesichtsausdrücke 

 
 

Testgesichter für Studie 1 - neutraler Ausdruck 
 
 
 
 
 

 



 
Anhang C: Verwendete Gesichtsausdrücke 

 
 

Testgesichter für Studie 1 - ärgerlicher Ausdruck 
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Testgesichter für Studie 2 - Ausdrücke für Durchgang 1 und 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anhang C: Verwendete Gesichtsausdrücke 

 
Verwendete Probegesichter in Studie 1 und 2 

 
 
 
 

 



 

Anhang D: Instruktionen 

 
Instruktion für die Studie 1 

 
 
Im Folgenden wird es darum gehen, Ihre Fähigkeit zum Erkennen und Unterscheiden von 
Emotionen zu überprüfen.  
Dazu werden Ihnen auf dem Bildschirm nacheinander Muster mit verschiedenen Gesichtern 
dargeboten. Diese Gesichter können einen ärgerlichen, neutralen oder freundlichen Ausdruck 
haben.  
Eines der Gesichter hat im Vergleich zu den anderen einen abweichenden Ausdruck. Ihre 
Aufgabe wird es sein, dieses Gesicht herauszufinden. 
 
Die Gesichter wurden in einem 3 x 3 - Muster dargeboten. Dieses kann folgendermaßen 
aussehen:  
 
 
 

 
 
 
 
Im gezeigten Beispiel ist ein freundlicher Gesichtsausdruck unter ärgerlichen Gesichtern zu 
sehen. Das zu suchende Gesicht befindet sich in der Mitte der oberen Reihe. 
 
Wenn Sie den abweichenden Gesichtsausdruck gefunden haben, drücken Sie bitte die diesem 
Gesicht zugeordnete Taste.  
 
Die Tasten sind entsprechend der Position der Bilder angeordnet. Sie sind mit orangefarbenen 
Punkten gekennzeichnet und befinden sich auf der rechten Seite der Computertastatur.  
Für das Beispiel müßte die mittlere Taste der oberen Reihe gedrückt werden. 
 
Vor der Darbietung jedes neuen Musters wird in einer Instruktion angegeben, nach welchem 
Gesichtsausdruck zu suchen ist.  
Bitte reagieren Sie so schnell und korrekt wie möglich. Der Computer registriert Ihre 
Reaktionszeit sowie Fehlerhäufigkeit.  
 

bitte wenden 
 
 



 
 
 
Hier noch einmal der Ablauf eines Durchgangs in Kürze: 
 

1. Sie erhalten auf dem Bildschirm die Instruktion: „Bitte suchen Sie nach dem 
ärgerlichen (neutralen oder positiven) Gesichtsausdruck“ . 

 
2. Es erscheit das Muster mit den Gesichtern. 

 
3. Ihre Aufgabe ist es jetzt, so schnell und korrekt wie möglich die entsprechende 

zugeordnete Taste zu drücken. 
 

4. Nach dem Tastendruck verschwindet das Muster; es wird eine neue Instruktion 
eingeblendet. 

 
5. Die Instruktion verschwindet nach 2 Sekunden; es erscheint anschließend ein neues 

Muster mit Gesichtern. 
 
usw. 
 
Es ist wichtig, daß Sie das Vorgehen genau nachvollziehen können. Fragen Sie bitte nach, 
wenn Sie etwas nicht verstanden haben. 
 
Bitte machen Sie sich nun anhand des folgenden Schemas mit der Handhabung der neun 
Tasten vertraut. Legen Sie hierfür Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger zunächst auf die 
mittlere horizontale Reihe der Tasten. Jeder Finger sollte jeweils die darüber- und 
darunterliegende Taste gut erreichen können. Probieren Sie dies bitte aus. 
 
 
Taste 1 

 
Zeigefinger 

Taste 2 

 
Mittelfinger 

Taste 3 

 
Ringfinger 

Taste 4 
 

Ausgangs-
lage 

Zeigefinger 

Taste 5 
 

Ausgangs-
lage 

Mittelfinger 

Taste 6 
 

Ausgangs-
lage 

Ringfinger 

Taste 7 

 
Zeigefinger 

Taste 8 

 
Mittelfinger 

Taste 9 

 
Ringfinger 

 
 
Wenn sie sich mit den Tasten vertraut gemacht haben, kann die Untersuchung starten. 
 
Der Versuchsleiter wird Ihnen bei Verständnisproblemen gern behil fli ch sein. 
 
 
Es folgen zunächst mehrere Probedurchgänge. 

Der Zeigefinger erreicht Taste 1, 4 und 7. 
 
Der Mittelfinger erreicht Taste 2, 5 und 8. 
 
Der Ringfinger erreicht Taste 3, 6 und 9. 



 

Anhang D: Instruktionen 
 

Instruktion für die Studie 2 
 
 
 
In der folgenden Untersuchung werden Ihnen über mehrere Durchgänge hinweg auf dem 
Bildschirm gleichzeitig vier Gesichtsausdrücke eingeblendet. Einer davon hat im Vergleich zu 
den anderen jeweils einen abweichenden Ausdruck. Es geht darum, dieses Gesicht 
herauszufinden. 
 
 
Die Gesichter sind pro Durchgang unterschiedlich lange zu sehen. Sie werden feststellen, daß 
die Darbietungszeit teilweise so kurz ist, daß Sie die Position eines bestimmten Gesichts nur 
erraten können. Sie haben im Anschluß an die Darbietung der Gesichter die Aufgabe, durch 
das Betätigen einer Taste die Position des gesuchten Ausdrucks anzugeben. Dieser kann 
innerhalb der Anordnung oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts erscheinen. 
Die entsprechenden Tasten befinden sich ganz rechts auf der Tastatur und sind mit grünen 
Punkten gekennzeichnet.  
 
 
Vor jeder Darbietung wird Ihnen mitgeteilt , auf welchen Gesichtsausdruck Sie achten müssen.  
 
 
 
Im folgenden Beispiel eines Durchgangs besteht die Aufgabe darin, auf das Gesicht mit dem 
neutralen Ausdruck zu achten. Nach der Darbietung ist für eine korrekte Antwort die 
entsprechende Taste oben rechts zu drücken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

bitte wenden 
 
 
 



 
 
 
Der Ablauf eines Durchgangs sieht konkret folgendermaßen aus: 
 
 
1. Es erscheint auf dem Bildschirm die Instruktion, auf welchen Gesichtsausdruck zu achten 

ist. 
 
2. Anschließend ist in der Bildschirmmitte ein weißes Kreuz zu sehen. Bitte schauen Sie 

darauf. 
 
3. Es werden vier Gesichtsausdrücke kurz eingeblendet. 
 
4. Die Gesichter werden durch Muster mit Gesichtsfragmenten ersetzt. Bitte drücken Sie 

jetzt die entsprechende grün markierte Taste. Wenn Sie die Stelle, an der sich das gefragte 
Gesicht befand, nicht erkannt haben, dann raten Sie! Drücken Sie auf jeden Fall eine 
Taste.  

 
5. Nach dem Tastendruck beginnt der nächste Durchgang mit einer neuen Instruktion. 
 
 
Diesmal kommt es nicht so sehr auf Ihre Reaktionsgeschwindigkeit an. Bemühen Sie sich 
trotzdem, schnell und korrekt zu sein. 
 
 
 
Damit Sie sich mit der Aufgabe vertraut machen können, folgen zunächst mehrere 
Probedurchgänge. 
 
 
Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte jetzt! 
 



 

Anhang D: Instruktionen 
 
 
Vpn.-nr.           Datum 
 

Skalen zur Beur teilung von Gesichtern 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Reihe von Gesichtern. Sie haben die Aufgabe, diese 
nach zwei Kriterien einzuschätzen. 
 
Das erste Kriterium ist die empfundene Bedrohlichkeit des Gesichtsausdrucks.  
Bitte geben Sie Ihr Urteil auf der ersten 9-Punkte-Skala ab. Wenn Sie eine 1 ankreuzen, heißt 
das, daß das Gesicht auf Sie überhaupt nicht bedrohlich wirkt. Wenn Sie eine 9 ankreuzen, 
heißt das, daß das Gesicht auf Sie einen sehr bedrohlichen Eindruck macht. 
Eine empfundene mittlere Bedrohlichkeit würde der Zahl 5 entsprechen.  
Bitte markieren Sie diejenige Zahl zwischen 1 und 9, die Ihrem Gefühl am ehesten entspricht. 
Versuchen Sie, die gesamte Spannweite der Skala auszunutzen. 
 
Bei dem zweiten Kriterium geht es um die Stärke des Gefühls, das Ihrem Empfinden nach 
durch das Gesicht ausgedrückt wird. Die erlebte Intensität des Gefühlsausdrucks kann 
hoch oder niedrig sein, unabhängig davon, als wie bedrohlich Sie ein Gesicht einschätzen. 
Sowohl ein sehr bedrohliches als auch ein nicht bedrohliches Gesicht könnten daher bezüglich 
dieses Kriteriums gleich beurteilt werden, auch wenn das eine Gesicht bei Ihnen eventuell ein 
positives Gefühl und das zweite Gesicht ein negatives Gefühl auslöst Wichtig ist die Stärke 
und nicht die Qualität des Gefühls. 
Bitte geben Sie Ihr Urteil auf der zweiten 9-Punkte-Skala ab. Wenn Sie eine 1 ankreuzen, 
heißt das, daß das Gesicht bei Ihnen keine Aufregung auslöst. Wenn Sie eine eine 9 
ankreuzen, heißt das, daß der Gesichtsausdruck auf Sie sehr aufregend wirkt. Bei 
empfundener mittlerer Aufregung würde die Zahl 5 angekreuzt.  
Bitte markieren Sie wieder diejenige Zahl zwischen 1 und 9, die Ihrem Gefühl am ehesten 
entspricht.  
Versuchen Sie, die gesamte Spannweite der Skala auszunutzen. 
 
Beispiel: 
 
 

nicht  bedrohl ich sehr bedrohl ich

schwacher
Gefüh lsausdruck

starker
Gefüh lsausdruck

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 91

 
 
 
Im Beispiel wird der gezeigte Ausdruck vom Beurteiler als nicht bedrohlich empfunden. 
Gleichzeitig wird der empfundene Gefühlsausdruck als "mäßig stark" beschrieben. 
 
Überlegen Sie bitte nicht zu lange. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten. Ihre 
persönlichen Meinungen und Gefühle sind ausschlaggebend! 
 


