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us en ssung

 e  e e de  Se b k ep Imm ni ie g  e c  werden  Imm

ie g mei  dabei die e b bi d abi i ierende Anpa s ng de  i divid e en 

pera i a i ie ng  se b bi d e evan e  igensc a en nte  e on ng eigener 

mpe e e  bei ema isc e  ernac ässig ng eigener Sc wäc en  Die 

ind vid e e  egri kt ren e  dabei vorwiegend d rc  Met oden de  

ema c e  iming  erfa  we den  Da  Forsc ngsvor aben mfa  drei eme e  

 a experimen e e Unters c ngen  bei denen sub ektive Kompetenzpro e  

b ek iven egri ss uk uren De nitionen  konzep el e erne ungen  in 

e ie ng gese z  werden  2  xperimente  in denen gepr f  wird  inwieweit 

i d ier e mpetenzpro ände ngen zur Anp sung sub ektiver egri sst kt ren 

e  nd  Moderato Untersuc ungen  in denen die o le der entra ität  vo  

Se bs kon ep bereic en geklär  werden so  
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.Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten 

Stand der Forschung 

Im fo genden werden zwe  T emen der modernen Selbstkonzeptforsc ung  deren 

eginn s c  e wa mi  den Arbei en von ps e n 197 , Markus 1977  sow e oger , 

Kuiper nd Kirker 1977  dat eren ä  zum Überb ick etwa Markus & Wurf  1987; 

a me s er  1995 , d sku ier  und für unsere eigene Forsc ungsfrage zusammengefü r  

eine a gemeinere S s ematik für eine „ s c o og e des Selbst  findet sic  be  

S aud nger & Greve  1996 . Zum einen andelt es sich dabei um die Heurist k  das 

Se bs konzep  a s eine T eorie aufzufassen  die eine erson über sic  selbs  at vg  

pste n  197 ; vg  Greve  1990 ; zum anderen geht es um die Tradition  Modelle und 

xper men a ec niken der Kogn t ven s c o ogie zu nutzen  um interindividuel e 

Untersc ede in der erarbeitung se bstbezogener Informationen zu erklären zum 

Überblick vg  z  Greenwald & Pratkanis  1984; Kihlstrom & Cantor  1984; Linvi e 

& Car ston  1994; Markus & Sentis  1982 . 

Das Selbstkonzept als Theorie der Person über sich selbst 

on pste n 197 , 1979, 1980  wurde die Heuristik vorgeschlagen  das Selbstkon

zep  a s e ne T eorie der erson über sic  selbst anzusehen  Damit wird postuliert  da  

das Selbstkonzept e ne St ktur von aufeinander bezogenen Aussagen sei  vermieden 

w rd dabe  u a  die wenig f chtbare Anna me  d  Selbstkonzept sei lediglich als die 

Menge al er selbstbezogenen Aussagen anzusehen  

Die Metap er des Selbstkonzeptes als Theorie eröffnet aber viel weitergehende 

Ana ogien  Die Au sung einer T eorie als teils semantisches  teils nomologisches 

Netzwerk z . Cronbach & Meeh  1955  ent ält die Annahme  da  in einem Netz ge

setzesartiger Aussagen me bare Grö en und theoretische Konst kte zueinander in 

ezie ung gesetzt werden  Während Propositionen über me bare Grö en direkten 

empirisc en Ge alt aben  ste en im Zent m eines nomologischen Ne werkes dage

gen n der ege  Aussagen über t eoretisc e Konst kte  die nur indirekt mit der 

Wirklic keit kollidieren können  da sie häu g erst über eine ielzahl von 

Hilfsaussagen mit me baren Grö en in erbindung gebracht werden. Wenn Daten mit 

der Theorie im Widersp ch stehen  mu  d  Netzwerk angepaßt werden. Dabei 

ergeben sic  allerdings „Spielräume : Zentrale Aussagen über theoretische Konstrukte 
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werde  ic  s  sc el  aufgegeben  s ndern durc  eine Anpa sung der perip ere  

Hi fsaussage  „immunisier  Lakat s  1974; pper  1984 . 

Wird die Ana gie des Selbstkonzeptes als semantisc es und n m logisches Netz

werk erns ge mmen  s l te es durc  eine anal ge D namik der Immunisierung in be

zug auf die Se bs zusc reibung v n igensc afte  stabilisiert  d  gegen mi iebige 

vide z gesc ü z  werden kön en  ine Aussage wie z  „Ic  bi  in elligen  is  zu

äc s  ic  direk  wider egbar  rst durc  die indung an perip ere Aussage  die be

bac bare Grö e  ent alten etwa: „Wer intelligent ist  ist gut im Mathematikunter

ric  werde  derartige Aussagen überpr fbar  Was pa siert nun  wenn dieser Sc ü er 

zugeste e  mu  da  er eine sc lec te Note in der Mathematikklausur er alten hat? 

Wen  sic  dieses einze ne reignis nicht in selbstwertschützender Weise attribuieren 

ä  „Ic  atte am Tag der Klausur Kopfschmerzen  vgl  die F rschung zum s ge

an e  „se f serving bias  zum Überblick Kra e  1984 , d h  in seiner alidität in 

Frage s e e  ä  kann vermutet werden  da  sich eher die perip eren als die zentralen 

Se bstk zepte emente verändern zumindest soweit es die Spielräume der Sprac e 

zu a se  

Diese F rm der Selbstbi dstabi isierung at mehrere orteile  Zum einen wird eine 

Leugnung oder Umdeutung der ea ität in bezug auf die eigene erson  und damit das 

isik  unrealistischer oder falsc er Handlungsvoraussetzungen und planungen 

vermieden  Da  Sc eitern in der Mathematikklausur wird weder geleugnet noc  durc  

inder ic e Umstände entschuldigt  es wird lediglich bestritten  da  eine schlechte 

Mat ematikn te vie  über die eigene  Intelligenz aussagt  

rreic  würde dabei eine Stabilisie ng des Selbstkonzeptes gegen negativ abwei

c ende und in diesem Sinne bedrohliche videnz. Für die Zwecke des hier vorgeschla

genen F rschungsvorhabens mu  die Diskussion  ob es über ein entsprechendes Motiv 

der Selbstwerterhöhung hinaus ein Motiv zur erteidigung der Selbst-Konsistenz  also 

zur Abwehr auc  positiv inkonsistenter selbstrelevanter Information  gibt  nicht auf

gegri en werden  Weder die Frage  inwieweit hier ein echter Gegensa  vorliegt vgl  

z  Tetlock & Levi  1982; Seldikides  199 ; Swann  1990), noch mögliche 

Lösungsansätze vgl  Stahlberg  etersen & Dauenheimer  1996) berühren die zentrale 

Fragestel ung nac  den rozessen der Selbst Immunisie ng vgl  auch Wen ra & 

Greve  1996 . Immunisie ng sollte edenfalls gegen negativ abweichende 
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e b tre evante Informat onen e nge etzt werden  im weiteren t da er von 

e b tbedro c er Informat on ed g c  n d e em engeren S nne d e ede. 

Experimentaltechniken der Kognitiven Psychologie 

D e aktuel e Se b tkonzeptfor c ung t u .a. e n Te  der au  der Kr e der er ön

c ke t p c o og e nde der ec z ger Ja re ervorgegangenen nterakt on t c e , 

oz a kogn t ven c o og e  nac  der n c t d e ob ekt ve S tuat on  ondern deren 

ub ekt ve epräsentat on ver alten w rk am e  z. . Magnus on & nd er  1977; 

vg . auc  Kra e  1992 . Die damit verbundene Gefahr tautolog sc er rklärung mu ter 

ol  durc  den ückgri  auf kogn t ve Korrelate selbstbezogener Au sagen vermieden 

werden. Al  Musterbei piele für diesen Ansatz l sen sic  etwa die empirisc en 

Arbeiten von Marku  1977 , arg  1982  oder Higgin  van Hook und Dorfman 

 1988  anfü ren  n denen ewei  erbindungen zwischen der Selb tkonzeptfor c ung 

und T eor en der Kognit ven c o og e aufgebaut und über geeignete 

xperimenta parad gmen gete tet wurden vg . auc  Linville & Carlston  1994 . 

ine ervorragende olle pie en dabe  eaktion zeitstudien  mit denen d e 

momentan oder c ron c  er ö te Zugäng c ke t von m Gedäc tn  reprä ent erten 

In a ten unter uc t w rd z. . Hannover  1996, 1997 . Für das gep ante 

For c ung vor aben nd n be ondere ar anten de  semantisc en riming  von 

gro er edeutung. 

In der Kognitiven syc o ogie at sich seit den klassischen Untersuchungen von 

Me er und Sc vanefeldt 1971  und Neel  1976, 1977  die Primingtechnik al  Instru

ment für die Untersuchung von epräsentationsstrukturen etabliert vgl . zum 

Überblick Neely  1991 . In Primingparadigmen wird die Leistung bei der Bearbeitung 

eines Targetstimulus in Abhängigkeit davon untersucht  in welcher eziehung dieser 

zu e nem kurz zuvor präsentierten rimestimulus steht. So wird etwa in der 

ogenannten „ ex ca decision task  die ntsc eidung  da  ein Targetstimulus ein 

Wort ist z. . „nurse  dann schneller getro en  wenn im Durchgang zuvor ein 

in altlic  assoziierte  Wort dargeboten wurde z. . „doctor  vgl. Meyer  Schvanefeldt 

& udd  1975 . Derartige riminge ekte l sen sich insbesondere auch dann nden  

wenn der rimestimu us in ze tlic  kurzem Abstand vor dem Targetstimulus 

präsentiert wird  ohne da  auf ihn reagiert werden soll . Neely (1977) gelang mit dieser 

Technik der Nachweis  da  so gewonnene Priminge ekte nicht durch Erwartungen der 
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ers c spersonen über rime Target Kontingenzen beeinflu t und daher direkte  r 

intentionale erzerr ngen wenig anfä ige Indikatoren von epräsentationsstr kt ren 

nd dara f arbeitenden a tomatischen Aktivie ngsprozessen sind  

Seit er fo gen Unters chungen z  st k rellen Aspekten mentaler 

Repräsen a i nen vielfac  einem einfachen M ster: 1  Aus theoretischen Anna men 

über Repräsentationsstr k ren werden Distanz Annahmen r das repräsentierte 

S im l sma erial abge eite  2  diese „menta en Distanzen  bzw  „Kopp ngen  

werden dann über riminganordn ngen getestet  Neben einfachen a soziativen und 

semantisc en ezie ngen z m Überb ick Nee  1991  wurden etwa propositiona e 

St kt ren in der menta en epräsentation von Texten z  atcli  & McKoon  1978; 

s a  G indon nd Kintsch  1984 , Schema und Scriptst kturen z B  McKoon & 

atc i  1980; Sharke  & Mitchell  1985 , räumliche epräsentationsformate z  

McNamara  atc i  & McKoon  1984; Speelman & Kirsner  1990 , Annahmen a s 

der T eorie semantischer Netzwerke z B  alota & Lorch  1986; McNamara  1992 , 

die Str kt r des Selbstkonzeptes Higgins  van Hook & Dorfman  1988; Went ra & 

Greve, 1996 , H pot esen der Stereot pforsch ng z  erd e & G rtman  1990; 

Rot erm nd  Went ra & randtstädter  1995; Wen ra  Dräger & randtstädter  1997  

nd di erentie le H pothesen zur epräsentation emotional belastender Situationen 

Went ra  1995; Went ra  otherm nd & randtstädter  1995  untersucht  

aradigmen wie dem semantischen riming kommen in der ak ellen Forschung 

z r sozia en Informationsverarbeitung insbesondere auch deshalb gro e Bedeutung zu  

weil z mindest unter bestimmten andbedingungen unterstellt werden kann  da  

die beteiligten rozesse automatischen  unreflektierten Charakter haben vgl  hierz  

Bargh  1997; Greenwald & Bana i  1995 . 

Eigene Vorarbeiten 

Die Darstellung der eigenen orarbeiten erfolgt in vier Abschnitten  Zum einen 

werden Fragebogens dien zur Selbstkonzeptimmunisierung referiert  die die 

empirische a is für die Untersuchung dieses Phänomens geben. Zweitens wird über 

ein xperiment berichtet  bei dem die Primingtechnik zur Untersuchung der 

Se bstkonzeptimm nisie ng eingesetzt wurde und dem im ahmen des beantragten 

Forsch ngsvorhabens Pilotcharakter zukommt. Drittens werden weitere 

rimingstudien geschildert  die den rfah ngshintergrund für die weitere Arbeit 
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bilden  Abschlie end wird mi  der en rali ä  von selbstbezogenen Aussagen eine 

wei ere  bislang wenig elaborier e Face e der Theorieanalogie des Selbs konzep es 

angesprochen  die auf ihre moderierende Wirkung bzgl  der Immunisierung un ersuch  

werden soll  

Fragebogenstudien zur Selbstkonzeptimmunisierung 

rs e viden  für die Immunisierungspro esse konn e im ahmen einer Korrela

ionss udie gefunden werden Greve  1990; vgl  auch Greve  1989 . In dieser S udie 

wurden drei Disposi ionsbegri en „Gedächtnis  „Unabhängigkei  „In elligen  e 

10 beobach bare in elfer igkei en z  ,Denksportaufgaben gu  und gerne lösen für 

In elligen  ugeordne  Die Teilnehmer wurden gebe en  ihre Kompe en  in bezug 

auf diese Fer igkei en einzuschätzen  Im zwei en Schri  soll en sie die diagnos ische 

edeutung dieser Fer igkei  für die eweilige igenschaft einstufen  Übereins immend 

mi  der Immunisie ngsh po hese war die selbs  eingeschätz e Kompe enz fa  

durchgängig ein signifikan er rädik or der Diagnos izi ä seinschätzungen  In 

umfangreichen Folges udien vgl  Greve & Wen ura  1998; Studien la ld  konn e das 

hänomen der Selbs konzep Immunisierung in zwei Hinsich en replizier  werden  

Sowohl für verschiedene igenscha en oder Fähigkeiten z  Fi ne  kommunika

ive Kompe enz  eliebthei  ildung e c  als auch für einzelne ereiche Gedäch nis  

In elligenz  über verschiedene S ichproben mi  brei er Al erss reuung  hinweg zeig  

sich  da  die Diagnos izi ä sprofile der konkre en Fertigkei en für den eweiligen e

reich den sub ektiven Kompe enzpro len dieser Fertigkei en entsprechen  

Allerdings wird mi  dieser Art der rhebung nich  ein ak eller Proze  der Selbs 

konzep Immunisie ng  sondern eher das „Sedimen  rüherer Anp sungsprozesse 

abgebildet  Daher wurde in einer wei eren Fragebogens die vgl  Greve & Wen ra  

1998; S die 3) in einem Längsschnittdesign die Auswirkung von Selbstkonzeptverän

derungen un ersuch  und die Annahme des prozessual adaptiven Charakters von 

Selbs immunisierung ges ütz  

Jedoch bleib  auch diese Folgestudie gegenüber zwei inwänden verle lich  Zwar 

ha  die angesprochene Längsschnittstudie au g nd eines realistischen Settings den 

orteil ökologischer alidi ä  aber aufgrund des Fehlens einer echten Kontrollgruppe 

is  die Kausalh po hese der Wirksamkei  der negativen Selbstbildverände ngen hier 
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ic  ab c ie e d prüfbar  Darau  ergib  sich ers en  da  Desidera  aktuel e Se b

k zep bed u ge  im Ra me  ei e  experime el e  De ign  zu untersuc e  

Zum a de e  i d efu de auf der a i  v  Selb au kunft ma en zwar nic  ge

ere  Greve  1996 , w l aber im v rliegenden Falle gegen den inwand 

abzu ic ern  da  i  der ean w rtung von Diagnostizität und Ausprägungsfrage  die 

ige c af ka eg rie  mög ic erwei e er  aktuel  kon truier  werden „Ad c 

a eg ie  vg  ar a u  198 . U er die er Anna me würde die 

Selb zu c reibung der Disp ition al  rämisse in einen Urteilsproze  eingehen  i  

dem Diagn izitä einschätzungen entsprechend dem eigenen Selbstbild abgeleitet 

werde  z  „Ic  bi  intelligent  ic  löse Denksportaufgaben nur leidlich gut und auc  

nic  gerne  a  ka  die e Fer igkei  kei  I dikat r für Intelligenz ein  Die 

H p e e der Se b tk nzep Immu i ie ng ziel  aber insbe ondere auf roze e der 

Veränderung bestehender eprä entati nsstrukturen  nicht auf die eeinflussung 

aktueller Urteilspr zesse  

Selbstkonzept-Immunisierung und semantisches Priming: ein erstes Experiment 

Wird die L gik de  semanti c en rimings s  auf die H pothe e der Selb tk

zep Immuni ie ng übertragen  s  kann vermutet werden  daß die peripheren Über

zeugungen  die eine Disp iti  exp izieren  „Wer intelligent ist  ist gut im Mathema

ikun errich  einer Reprä entatio st ktur k rrespondieren  in der da  igensc a t

w rt „intelligent  eine geringe ,Distanz  zu den empirischen Indikatoren hier: 

Mat ematikunterricht  aufweist  Im ereich der Selbstkonzeptforschung wurden 

äu g Netzwerkst kturen al  Formalisierung dieses Gedankens vorgeschlagen z  

ower & Gilligan  1979  Greenwald & ratkanis  1984  Kihlstrom & Cantor  1984  

Linville & Carlston  1994 . Daher kann erwartet werden  daß das Eigenschaftswort die 

Reaktion auf geeignet gewählte lndikatorwörter in einer Priminguntersuchung be

chleu igt  

I  einer ers en experimentellen Studie W entura & Greve  1996  wurde sowohl der 

Forde ng nac  einer experimentellen Untersuchung echnung getragen als auch eine 

entsprechende rimingtechnik zur Untersuchung von Selbstkonzeptimmunisierung 

erangezogen  Da die im beantragten Forschungsvorhaben geplanten Untersuchungen 

in be ndere an diese Studie anknüpfen  soll sie etw  ausführlicher geschildert 

werde  
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Unter dem orwand  an einer Unter uchung zur Inte igenzdiagno tik 

tei zune men  wurden die robanden zu einem computerge tützten Inte igenzte t 

gebeten  Den Tei nehmern wurde er äutert  da  Intel igenz eine mehrdimen ionale 

Fähigkeit ei  Die e Dimen ionen wurden über einzelne a tag prachliche egri e 

eingeführt z  Logik  „Sprache  „ or tel ung  etc  zudem be tand der 

Inte igenzte t au  mehreren Unterte t  die ewei  mit einem der egri e a oziier  

w rden  A  unab ängige ariation wurde edem robanden zu zwei Unterte t  eine 

fiktive  po itive  zu zwei anderen eine negative ückmeldung gegeben  ermutet 

wurde  da  ent prechend der Immuni ierung Hypothe e für Unterte t  mit po itiver 

ückme dung eine engere a oziative Kopplung an den Intelligenz egri  gegeben 

ein würde a  für die mit negativer ückme dung  Um die  zu te ten  wurde daher a  

vermeint ic er etzter Unterte t ein emanti che  riming reali iert: In einer 

Wortent cheidung aufgabe o  wurden die eaktion zeiten auf die mit den 

Intel igenzdimen ionen a oziierten egri e einma  ohne ein riming  zum anderen 

nac  einem riming durch da  Wort „Inte igenz  geme en  In der Tat zeigte ich ein 

riminge ekt für egri e mit po itiver ückme dung  aber kein E ekt für die enigen 

mit negativer ückme dung  

Varianten des semantischen Primings 

Die Unter uchung von Wentura und Greve 1996  war in eine eihe von weiteren 

Studien eingebettet  in denen arianten de  emanti chen Priming  al  Unter uchung 

in trument der ozia kognitiven For chung genutzt wurden  Sie ollen hier ewei  nur 

ehr knapp im Hinblick auf ihre edeutung für da  vorliegende For chung vorhaben 

darge tel t werden  

Untersuchungen zum Altemsstereotyp. othermund  Wen ra und randtstädter 

1995  owie Wentura und Koautoren 1997  haben mit Hilfe von Primingtechniken 

die Struktur de  Altemsstereotyp  bei üngeren und älteren Menschen untersucht  Die 

eitende und weitgehend be tätigte Hypothe e war hier  daß die mit dem Alter zuneh

mende „Ich Nähe  eine eränderung de  Altem konzepte  in Richtung einer 

ositivierung de  Konzepte  bewirkt  on methodischem Interesse für das vorliegende 

For chung vorhaben i t vor allem die Nutzung einer Sa priming Technik durch 

Wentura und Koautoren 1997 .  Hierbei wurden ganze Sätze (z.B . „Gertrud H. 76  

tand vor dem Geldautomaten  al  Prime  für einzelne Target Wörter (z.B . „hilflo  
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gegeben  Hierdurc  wird e  mög ic  komp exere Re ationen a  Wort A oziationen 

zu te ten  

ntersuchungen zum a ektiven Priming.  i t bekannt  da  unter be timmten 

Um tänden a fektive Kongruenze ekte in riminganordnungen zu finden ind  d  

rime Target aarungen  bei denen beide emente po itiv oder aber beide negativ 

konnotiert ind  werden chne er verarbeitet a  inkongruente aarungen Fazio  San

bonmat u  owe  & Karde  986  zum erb ick K auer  in pre  vg  auc  

Wentura  997  Da in der ozia kognitiven For chung in der Rege  a fe tiv getönte 

Matera ien verwendet werden  i t die e  hänomen bei rimingunter uchungen zu 

beac ten  um im engeren Sinne emanti che und e ive riminge ekte voneinander 

zu trennen vg  dazu auc  Wentura et a .  1997  Au  met odi cher Hin icht ind in 

die em Zu ammen ang zwei Studien hervorzuheben  on tten und Wentura 997  

wurde eine ub imina e riminganordnung genutzt  von Rothermund und Wentura 

 997  eine riminganordnung mit der Farbbenennau gabe  eide Techniken o en im 

Hinb ick au  i re in etzbarkeit auc  für d  vor iegende For chung vorhaben erprobt 

werden  

epräsentation entlastender Kognitionen  In Wentura 995  owie Wentura  

Rot ermund und randt tädter  995  wurde die Hypothe e der Foku ierung ent a

tender Kognitionen a  Reaktion au  be tende Ereigni e mit einem Szenarienpara

digma gete tet  on met odi c em Intere e für da  vor iegende For c ung vor aben 

i t die Nutzung von epi odi c em riming Ratc i  & McKoon  197  d  der Nac 

wei  von riminge ekten in der Reprä entation von Textmatera ien  

entralität  als oderator der elbstkonzept I unisierung 

In der Ana ogie de  Selb tkonzepte  zu einer Theorie i t ein weitere  Thema ange

legt  da  bi ang edig ich angedeutet wurde  Se b t bezogene Au sagen unter cheiden 

ich in der „ ntra ität  die er Au agen für da  Selb tkonzept  Frei ich ist bi ang we

der theoreti c  noch empiri ch au reichend gek ärt  wie die ntralität elbs bezogener 

Au agen t eoreti c  und empiri ch adä uat zu konzipieren i t  ntra ität  ist einer

eit  ein intuitiv icher ich eicht vermitte bare  Konzept  zeigen doch vie e der zu 

einer xp ikation einge etzten egri e gro e A ltag nähe (z. . „Wichtigkeit  

„ edeut amkeit  oder metaphori che ualitäten (z. . „Ich Nähe  „Kern  der er on  

vg  für die e und weitere Exp ikationen Thoma  19 9 . Danach i t ntra ität eine 
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Dimen ion der „Se b t oder „Ich etroffenheit  auf der ich ein Se b tkonzept

e ement be chreiben ä t Greve  1989  Die e Exp ikationen führen direkt zu pera

tiona i ierungen der Zentra ität in Fragebogenunter uchungen vg  Greve  1989  99 ; 

Motamedi  1995  Gefragt wird dabei u .a  nach der Wichtigkeit und edeut amkeit de  

ent prechenden ereich  für die eigene er on und der emotiona en e evanz von für 

die en ereich re evanten Ereigni en  

 er cheint in be ondere erforder ich  den egri  der Zentra ität über die an da  

ub ektive Er eben gekoppe ten perationa i ierungen hinau  theoreti ch exp izieren  

Grund ätz ich ind hier zwei A pekte der Zentra ität zu unter cheiden  die konzeptue  

unabhängig  fakti ch edoch typi cherwei e hoch korre iert ind: eva uative und 

konzeptue t kturel e Zentra ität Greve  1989 . Eva uative Zentra ität meint dabei 

die re ativ hohe o ition in einer ub ektiv emotiona en Hierarchie  die er A pekt i t 

ub ektiv phänomena  prä ent und wird daher bevorzugt in Se b tau kunft ma en 

themati iert  Konzeptue e Zentra ität bezieht ich dagegen auf die begriff iche 

Ste ung in der „Se b ttheorie . Zentra e egri e wei en zu vie en anderen ereichen 

oder Konzepten re ativ „ tarke  erbindungen auf  Ein egri  i t danach um o 

zentra er  e höher ein Ab traktion grad i t vg  z  Ep tein  1973  983  

A gemeinere egri e umfas en pezi chere und decken o einen grö eren Tei  de  

Se b tkonzepte  ab. Zum anderen verwei t konzeptue e Zentra ität auf die ie fa t der 

begrifflichen und theoreti chen erflechtungen eine  Se b ta pekte  So mögen zwei 

g eich ab trakte Eigen chaft begri e z  „inte igent  „verständni vo  durchau  in 

ihrer Zentra ität variieren  e nachdem we che Ste ung ie in den imp iziten Theorien 

der er on einnehmen  Danach ist ein Konzept um so zentra er  e höher die Vie fa t an 

prach ich konzeptue en oder empirisch kontingenten Verbindungen mit anderen 

Konzepten i t  Strukturel e Zentra ität mu  nicht in g eicher Wei e wie die eva uative 

Komponente phänomena  verfügbar ein. 

Zudem as en ich gegen die rein auf die sub ektiv phänomena e epräsentation ge

richtete Erfassung von Zentra ität auch empiri che Einwände ge tend machen. So ist 

etwa die Konfundierung der sub ektiv wahrgenommenen edeutsamkeit bzw  

Wichtigkeit eine  Se b tkonzeptbereiche  mit der sub ektiven Au prägung 

Kompetenz  inzwi chen ein ge icherter efund vg . z. . randtstädter & Greve  

1994  randtstädter  Wentura & Greve  1993 . Überdies ist es offenbar für vie e 

er uch per onen eine, ungewohnte (und in ofern überfordernde  Aufgabe  sich über 
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Fragen wie „Ic  wäre nic t me r der elbe  wenn ic  mein . . .  änderte  klarzuwerden; 

die  wiederum er ö t die Gefa r von ad oc gebildeten Urteilen oder ein c en 

Zufall antworten . In be ondere i t zu vermuten  da  die fakti che edeu ung einzelner 

A pekte für da  per onale Selb t oft nic t einer eit  bewu t  reprä entiert i t. Die  

legt ebenfa  die erwendung „ ubper onaler  Erfa ung formen na e  die durc  

re ektierende Urteil proze e nic t beein u t werden können. 

ie e und rbeits rogra  

ie e 

Ziel de  geplanten ro ekte  i t die empiri che Unter uchung und erbindung von 

drei  zunäc t konzeptuell eparat zu di kutierenden A pekten. Ein er ter A pekt i t 

da  experimentelle ariieren von Selb tkonzeptbedrohungen zur Überprüfung von da

durc  angeregten Immuni ierung proze en in direkter For hrung der S udie von 

Wentura und Greve 1996 . Ein zweiter A pekt i t die Erfas ung von Kompetenz Dia

gno tizität rofilen analog zu Greve und Wentura 1998  bei denen die Diagno tizi

tät mit rimingtec niken erfa t wird. Der dritte A pekt betri t die olle der Zentralität 

de  eweiligen Selb tkonzept ereiche  al  Moderator oder Kataly ator der dabei an

ge to enen Dynamiken. 

rbei rogr  

rbeitsbereich : Experimentelle In u tion er elbst onzeptbe rohung un  semanti

sches Priming zur iagnostizitätse assung 

Die er Teil de  geplanten For chung vorhaben  üpft direkt an die S die von 

Wentura und Greve  1996  an. Wie oben au geführt  wurde den Probanden ein Pro l 

der kognitiven Lei tung fähigkeit rückgemeldet. Die Frage war  ob der individuelle In

telligenzbegri  an die e  Fähigkeit profil angepa t wurde. In die er Unter uchung 

ituation  in der owohl der Selb tkonzeptbereich („Intelligenz  al  auch die einzelnen 

eobachtung indikatoren über ein elne egri e z. . „Logik  „Sprache  eingeführt 

wurden  er chien da  emanti che riming .o.  al  Methode der Wahl zur eantwor

ung die er Frage. Allerding  mu  man ich da  be ondere experimental

p ychologi che roblem vergegenw igen  das ich in einer olchen Unter uchung 
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tellt  Wie auc  in anderen Unter uc ungen zur ozialen Information verarbeitung  

mu  alle  unterbleiben  wa  bei den Teilne mern erdacht hin ichtlich der 

Unter uc ung ab ic t au lö en könnte  da die  unkontrollierbare Kon e uenzen au  

die weitere earbei ung der Aufgabe haben würde  In die er Hin icht tellt die 

ertragung von Standardunter uc ungen zum emanti chen riming für un ere 

Unter uc ung ab ic t ein roblem dar  da die rimewörter zwar nur ehr kurz 

prä entiert werden  aber dennoc  deutlich wahrgenommen werden können  

In der Unter uc ung von Wen ra und Greve 1996  wurde die e  roblem durc  

eine bi lang nic t unab ängig geprüfte Anordnung gelö t: Die Target Stimuli wurden 

jewei  in einer der vier Ecken de  ild chirm  prä entiert  wobei der ak uelle 

rä entation ort kurz vorher angekündigt wurde. Die linke  obere rä entation war 

direkt unter dem Wort „Intelligenz  der dauerhaft präsentierten Titelzeile de  ktiven 

Intelligenzte t  und wurde dement prechend al  rimingbedingung interpretiert  

Test der Pri inganordnung. evor replizierende und weiterführende Unter uchun

gen unternommen werden können  ollte die Tragfähigkeit die er Anordnung gete tet 

werden  Um die Technik abzu ichern ollte in einer vergleichbaren Anordnung mit 

Standardmaterialien d . a oziativen rime Target aaren  gearbeitet werden  

Zudem war in der experimentellen Anordnung bei Wentura und Greve  1996  die 

ariation de  rimingfaktor  mit der Er ebung reihenfolge konfundiert  Zunäch t 

waren damal  die eaktion zeiten der edingung ohne Pri ing in einer Anordnung 

er oben worden  bei der die Stimuli in der Mitte de  ild chirm  präsentiert wurden  

In der folgenden rimingp a e wurden dann alle fraglichen egri e unter dem Wort 

„Intelligenz  präsentiert  Zu prüfen i t  inwieweit eine ariation de  räsentation orte  

unter de  assoziierten Pri e v  unter de  Kontroll Pri e - zu einem Priminge ekt 

führt  

Darüber hinau  ergeben ich auch Alternativen zu diesem Versuchsaufbau  die in 

ä nlicher Wei e reaktive  erhalten unwahr cheinlich machen: da  subliminale 

riming und da  Stroop riming  

ubli inales Pri ing. Hierbei wird der rime nur ehr kurz präsentiert (z. . 2  

m  um dann ofort von einer ogenannten ,Ma ke  z. . der ichenkette 

@@@@@@@) über chrieben zu werden  o da  die robanden keinen bewu ten Ein

druck von dem rimewort haben. Empiri ch haben sich auch unter die en 

edingungen Priminge e te zeigen lassen (vgl. z.B . Hirshman & Durante  1992; 
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Für vie e Se b tkonzeptbereiche i t e  nicht ohne weitere  mög ich  mit derartig ein

achen Re ationen zu arbeiten  Um da  hänomen der Se b tkonzept Immuni ie ng in 

einer A gemeingü tigkeit zu te ten  mü en daher komp exere e ationen wie in den 

oben genannten Fragebogen tudien Greve  1990  Greve & Wentura  1998  unter ucht 

werden  Die konkrete Aufgabe in die em Arbeit bereich be teht darin  die komp exen 

Diagno tizität au agen „Wer unabhängig i t  kann eine eigene Meinung auch gegen 

die Meinung anderer zum Au druck bringen  de  Fragebogenformat  an den ahmen 

eine  rimingexperimente  anzupa en  Hierbei i t an ver chiedene Methoden zu den

ken  die im fo genden ewei  kizziert werden o en. 

Satzpriming. ei der Satzprimingmethode .o  werden ganze Sätze a  rime Sti

mu i dargeboten vg . Conway & ekerian  1987  Sharkey & Mitche  1985; Wentura 

et a .  1997  Den robanden wird die Aufgabe gegeben  die e Sätze aufmerk am zu 

e en  Abge ö t wird die Satzprä entation vom Target Stimu u  der unter einer der 

üb ichen Aufgaben te ungen z.  der Wort Ent cheidung  bearbeitet werden o  Die 

auf eine geeignete Kontro bedingung re ativierte  eaktion zeit dient a  Indikator 

der emanti chen as ung von Satz und Target  E  wäre hier daran zu denken  Kompe

tenzau agen über ktive er onen zu prä entieren ,Michae  D. kann eine eigene 

Meinung auch gegen die Meinung anderer zum Au druck bringen  denen in der Ex

perimenta bedingung  ein korre pondierender Eigen chaft begri  a  Target Stimu u  

fo gt „unabhängig  ro Eigen chaft begri  und roband könnten eaktion zeitpro

e mit dem per Fragebogen einge chätzten  ub ektiven Kompetenzpro  korreliert 

werden  Zu klären ind hier edoch noch eine eihe von techni chen Fragen z.  eine 

geeignete Kontro bedingung oder die Erhöhung de  Aggregation niveau  betre end  

Episo isch s Priming. Au  Unter uchungen zur Textverarbeitung i t bekannt  daß 

die propo itionale Struktur von Texten ich in riminge ekten nieder chlägt. So konn

ten McKoon und atcli  19 0  zeigen  daß nach der Präsentation kurzer Texte in ei

nem ekognition te t ein Wort chne er wiedererkannt wurde  wenn ein propo itiona  

benachbarte  Wort zuvor zu bearbeiten war. Die e  hänomen läßt ich für unsere Fra

ge te ung au nutzen. Werden z. . zunäch t ktive er onenbe chreibungen präsen

tiert  die ewei  au  einer Aneinanderreihung von Au agen be tehen z. . „Hanna S .  

i t 48  Jahre a t  Sie i t inte ligent. S ie ö t gern chwierige Denk portau gaben.  u w.  

o b eibt e  dem Le er über as en  propo itiona e erbindungen zwi chen den Au 

agen im Sinne von lnferenzbrücken Havi and & C ark  1974  au zubauen für das 
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ei pie : , ,Dah r ö t ie gern Denk porta gaben  die einem Ver tändni  nd 

dami  ei er egrif t kt r ent prec en  In einem an c ie enden Rekognition te  

ka  da  - a a og  Mc oo  nd Ratc i   980  ein riming de  egri  

Denk porta gaben  d rc  da  Wort „intel igent  gete tet werden  m dann mit b

jektiven ompeten ein c ätz ngen in Verbind ng gebracht z  werden vg  ier  

a c  Went ra  995  Went ra et al  995  

Für die en Arbeit bereic  ind wei xperimente l: Sat riming  2: Variante 

l oder pi odi c e  riming  jeweil  N  50  und ein Hauptexperiment zum Nac 

wei  der A präg ng Diagno ti ität orre pondenz (N  1  geplant  

rb itsb reich III: Zentralität on S lbst onz ptb r ich n 

Der dritte A pekt de  For c ng vor aben  betri t die Rolle der Zentralität vo  

Se b tkon eptbereic en  Die for c ng leitende Hypothe e i t ierbei  da  zentra ere 

Se b tko eptbereic e in tärkerem Ma e imm ni iert werden  Hierz  ind wei A 

gabe   er ü len  Z m einen i t der egri  der tr kt rellen bzw  konzept el en Zen

tra ität nä er  be timmen nd an and eine  geeigneten Unter ch ng paradigma  

empiri c er For c ng z gänglic   mac en  Z m anderen ollte die Zentralität a  

Moderator der Selb tkonzept Immuni ierung gete tet werden  

A  er ter Sc ritt r r a ng t kt reller Zentralität wird olgende  Unter

c g paradigma vorge c agen  In Anlehn ng an da  „ act retrieval aradigma 

von Ander o  1974  wird den robanden in edem Durchgang eine Eigen chaft  

„intelligent  zu ammen mit einer ontextangabe z  „beim Schach pielen  am 

Comp terbi d c irm prä entiert  Die Hä fte aller igen chaft Kontext-Paare können 

al  A age der Form „Im Kontext K ollte man über die igen cha t E verfügen  ver

tanden werden  al o z  „ eim Schach pielen ollte man intelligent ein ; ,Bei 

atienten ollte man ver tändni voll ein  die e Kontexte werden im folgenden 

Target Kontexte genannt  In der anderen Hälfte werden Di traktor-Kontexte 

prä entiert  d  Kontexte  in denen die igen chaft keine Rolle pielt  Die Probanden 

o len eweil  möglic t c nel  die eziehung zwi chen der Eigen chaft und dem 

Kontext beurteilen  d h  eine mit )a  gekennzeichnete Taste bei der Präsentation eine  

Target Kontexte  drücken  eine mit ,Nein  gekennzeichnete Taste in den anderen 

Fäl en  Ab ängige Variable i t in be ondere die Veri kation zeit für Eigen chaft -
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Target aare   la en ic  dabei konk rrierende Hypot e en über den 

Z ammen ang von Veri kation eit nd Zentralität der igen c a t a tellen  

Die erlangsamungshypothese  on ept el e Zentralität meint die grö ere Ver

net t eit entraler gegenüber perip eren egri en  Gedäc tni p yc ologi c e T eo

rien  die a  dem Gedanken der „ emanti c en Net werke  nd dara  operierende  

„ tivation a breit ng pro e en  ba ieren  mac en a drücklic  Vora agen über 

die A wirk ngen grö erer Vernet t eit von on epten .  Ander on  1983  ing & 

Ander on  1976  ei ö er vernet ten on epten verteilt ic  die „Aktivität  nac  

Darbiet ng de  egri  über me r anten al  bei niedrig vernet ten on epten  o 

a  die Verfügbarkeit von „ ropo ition knoten  die den Z en ang weier 

egr e mboli iert  in geringerem Ma e ge teigert wird  Für 

Se b tkon eptmerkmale liegt eine analoge Interpretation na e : Je entraler nd damit 

vernet ter ein Selb tkon eptmerkma  i t  de to lang amer ollten emanti c e 

Verknüpfungen be tätigt werden  ei dem oben entwor enen aradigma würde eine 

Übertrag ng die er Logik folgende Vor er age mac en: Wenn nter tellt wird  da  e  

wi c e  er onen keine Unter c iede in der Reprä entation der igen c a t 

o text Verbind ngen gibt  ind interindivid elle Unter c iede in der 

Veri kation eit dann eine F nktion der eweiligen Eigen c a t Fäc er  d. . der 

Vernet eit die er igen c a ten  Die e  Modell agt omit eine r ö ng der 

Veri kation eit mit ne mender Zentralität vora  

ine ähnlic e Überleg ng w rde c on an anderer Stelle in die Selb tkon eptfor

c ng ineingetragen  In Net werkt eorien de  Selb tkon epte  . . ower & Gilli

gan  1979  i t e  pla ibe  an ne men  da  der noten  der d  „Selb t  reprä entiert  

be onder  oc  vernet t i t vgl. a c  i l trom & Cantor  19 4 . Roger  19 1  wie  

darau  in  da  die e t eoreti c e Analy e ä g r  Reaktion zeiten bei der Z c rei

b ng von igen c a en zur eigenen Per on denn zu anderen Per onen n elegen 

würde  beobac tet werden edoc  immer rz r  Selb c eibung zeiten. Die e  

änomen i t Tei  e ne  allgemeineren aradoxe : während eine ne erk theoreti c e 

Analy e na elegt  da  mit wac ender enntni  über ein on ept der „A äc erung 

grad  teigt nd omit ö ere Abr fzeiten für die e Fakten  erwarten ein werden  

eigt n erere Alltag erfahrung  da  wac ende Experti e z  einem T ema nic t nur 

mit der Reic altigkeit der Antworten  ondern auc  po itiv  mit deren Sc nelligkeit 
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ammen ängt Smit  Adam  & Sc orr  1978  Da er m  die Ver ang am ng 

ypot e e mit der e c e nig ng ypot e e kontra tiert werden  

Die eschleunigungshypothese. ine Über app ng mit dem Zentra ität begri  wei  

a c  da  Kon ept der Se b t c emata Mark  1977  Mark  & Senti  1982  a  

Se b t c emata ind Genera i ier ngen eigenen r eben  nd Verha ten  die 

wiede m die akt e e Se b twa rne m ng nd damit da  akt e e Ver a ten eiten  

Mark   977  konnte eigen  da  ic  „ c emati c e  von „a chemati chen  

er onen in inem In a t bereic  „Unab ängigkeit  in einer Reihe von empiri c en 

Indikatoren nter c eiden vg  a c  arg  1982  So ind „ chemati c  er onen 

 c ne er in der Se b t c reib ng von chemabezogenen igen chaft begri en  

Derartige rgebni e prec en d r  bei „ chemati c en  er onen eine ent prec end 

a di eren ierte  eic t gäng ic e Gedäc tni t kt r z  unter te en  die 

„a c emati c en  er onen fe t  Die Übertrag ng a  den hier verwendeten 

Zentra ität begri  iegt de a b na e  wei  Mark   1977  z r Trenn ng der 

er onengr ppen nic t n r Se b tein chätz ngen in der A präg ng  ondern a c  die 

Wic tigkeit die e  in a t ic en ereic e  für die Se b tbe chreib ng n t te  I t die e 

Ana ogie ric tig  o ind entra e im Gegen at  z  nicht entra en 

Se b tkon eptkategorien fe t im Gedäch i  reprä entiert  

In dem ierten Unter c ng paradigma o  z näch t die V a idier ng  

fa wei e a c  die Korrekt r oder rgän ng de  Fragebogenma e  zur b ektiv

eva ativen  Zentra ität Greve  1991  Motamedi  1995  ange trebt werden  Im zweiten 

Sc ritt o en dann die derart geprü ten Zentralität indikatoren auf moderierende 

ekte der Se b tkon eptimm ni ier ng geprüft werden  Für die en beit bereich 

ind wei xperimente El: Trait Kontext A oziation  2: Variante El ewei  N  

50  nd ein Ha ptexperiment m experimentellen Nachwei  de  Moderatore ekte  

der Zentra ität a f Se b tkonzept ni ier ng N  100) geplant. 

Die Vertei ng de  beit programme  d.h  der geplanten E erimente auf den be

antragten ro ektzeitra m gibt Tabe e 1 wieder. 
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Tab ] 

Arbeit programm nd eit iche an ng der xperimente 

rb itsschritt  

Aug. 1998 - Okt. 1998 

Nov. 1998 - Feb. 1999 

(Erhebungsphase 1) 

März 1999 - April 1999 

Mai 1999 - Juli 1999 

(Erhebungsphase 2) 

Aug. 1999 - Okt. 1999 

Nov. 1999 - Feb. 2000 

(Erhebungsphase 3) 

März 2000 - Juli 2000 

AB 1 

Exp.- Vorbereitung 

El (Prime-Repl.) 

E2 (sub!. Priming) 

E3 (Var. E2/Stroop-P.) 

Arb itsb r ich 

AB2 

Exp.-Vorbereitung 

El (Satzpriming) 

AB3 

Exp.- Vorbereitung 

El 

Auswertung, Berichtsarbeiten, Vorbereitung der Folgeexperimente 

Hauptexperiment E2 (Var. El/Episod. P.) E2 (Repl.Nar. El) 

Auswertung, Berichtsarbeiten, Vorbereitung der Folgeexperimente 

Hauptexperiment Hauptexperiment 

Auswertung, Publikationsarbeiten, Abschlußbericht 

Anmerkung: Erläuterungen der Abkürzungen siehe Text 
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