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Fazio, Sanbonmatsu, Powell und Kardes (1986) zeigten in einer Reihe von Experimenten, daß 

affektive Komponenten von Einstellungsobjekten automatisch bei Präsentation des ent

sprechenden Begriffes aktiviert werden. Sie konstruierten zu diesem Zweck ein Priming-Pa

radigma, welches sich in wesentlichen Punkten an vergleichbare Untersuchungen aus dem 

Bereich des semantischen Gedächtnisses anlehnt. In jedem Durchgang wurde kurz ein Prime

Begriff präsentiert, der für die Versuchsperson deutlich positiv oder negativ konnotiert war. 

Das darauffolgend dargebotene Target war ebenfalls positiv oder negativ. Die Aufgabe der 

Versuchspersonen war es, so schnell aber auch korrekt wie möglich, die Target-Valenz per 

Tastendruck zu bestimmen (Valenzentscheidungsparadigma). 

Die Autoren konnten einen Kongruenzeffekt von Prime- und Target-Valenz nachweisen: auf 

ein negatives Target wurde nach einem negativ konnotierten Prime schneller reagiert als nach 

einem positiv konnotierten Prime; auf ein positives Target wurde dagegen nach einem positiv 

bewerteten Prime schneller reagiert. Dieses Ergebnis stellte sich bei einer stimulus-onset

asynchrony (SOA) - dem zeitlichen Abstand des Beginns von Prime- und Targetdarbietung -

von 3 00 ms ein und wird daher von den Autoren in Anlehnung etwa an die Studie von N eely 

( 1977) als Resultat automatischer Prozesse angesehen. 

Fazio und Mitarbeiter (1986) interpretieren den Effekt in Analogie zu semantischen Priming

effekten mit der Metapher der Aktivationsausbreitung. Danach führt die Präsentation eines 

Begriffs zur automatischen Aktivierung der assoziierten Valenzkomponente. Durch weitere 

Aktivationsausbreitung werden Begriffe mit derselben Bewertung verfügbarer, so daß auf diese 

in einer Reaktionsaufgabe schneller reagiert werden kann . 

Im folgenden werden zunächst drei Replikationsversuche mit der Valenzentscheidungsaufgabe 

beschrieben, die unerwartet, aber konsistent ein von Fazio et al. (1986) abweichendes 

Ergebnismuster zeigen. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse und experimentalmethodischer 

Überlegungen zum Valenzentscheidungsparadigma wird dann ein viertes Experiment 

dargestellt, das einen strengeren Test für die Aktivationsausbreitungshypothese darstellt. 

Die Experimente 1, II, III 

Die drei Replikationsexperimente hielten sich im wesentlichen an das von Fazio et al. (1986) 

vorgegebene Paradigma. In den ersten beiden Studien wurden für jede Versuchsperson in einer 

ersten Phase individuell Begriffe ausgewählt, für die eine positive bzw. negative Valenz

konnotation hoch verfügbar war . In der Hauptphase wurden diese Begriffe als Primes für 

positive und negative Target-Adjektive eingesetzt, für die ebenfalls die Valenzentscheidung zu 

treffen war. In der dritten Studie wurde auf die individuelle Primeselektion verzichtet. 
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Methode 

Material. Es wurden zwei Wortlisten zusammengestellt: zum einen die Liste der (potentiellen) 

Primes, zum anderen die Liste der Target-Begriffe. Die Liste der potentiellen Primes umfaßte 

86 gebräuchliche Substantive (vgl. Tabelle A l). Die Wörter entstammten einer Vielzahl von 

Kontexten und wurden aufgrund ihrer Valenz ausgewählt, so daß eine genügende Anzahl von a 

priori als positiv und negativ bewerteten Begriffen für die Prime-Selektions-Phase zur 

Verfügung standen. Für Experiment II wurde die Liste auf 60 Begriffe gekürzt, die eine Länge 

von drei bis sieben Buchstaben hatten (vgl. Tabelle A l). Im Experiment III wurden aus den am 

häufigsten gewählten Primes des Experimentes II acht positive und acht negative Begriffe 

ausgewählt (vgl. Tabelle A l). 

Für Fazio et al. ( 1986) war die individuelle Auswahl der Primes im Zusammenhang 
seiner einstellungstheoretischen Fragestellungen von großer Bedeutung. Inzwischen 
konnten Bargh, Chaiken, Govender und Pratto ( 1992) jedoch zeigen, daß sich auch bei 
in einer Normierungsstichprobe konsistent bewerteten Begriffen der Kongruenzeffekt 
zeigt. In der Studie von Greenwald, Klinger und Liu ( 1989), die ebenfalls mit dem Va
lenzentscheidungsparadigma gearbeitet haben, wurde ebenfalls auf die individuelle 
Auswahl verzichtet. 

Die Target-Liste für Experiment I wurde unter Zuhilfenahme der Normtabelle für die 

„Angenehmheit" von Adjektiven von Hager, Mecklenbräuker, Möller und Westermann (1985) 

zusammengestellt (siehe Tabelle A2). Die Auswahl extrem negativ bewerteter Adjektive führt 

zur Selektion eines homogenen Clusters von unerwünschten Charaktereigenschaften. Für die 

Experimente II und III wurde daher die Liste überarbeitet (vgl. Tabelle A2). Sie umfaßt jeweils 

12 positive und 12 negative Adjektive. 

Versuchsplan. Bei dem Versuchsplan handelte es sich um einen (2)x(3)-Meßwiederholungs

plan mit den Faktoren „Targetvalenz" (positiv vs. negativ) und „Primevalenz" (positiv vs. 

neutral vs. negativ). Als neutrale Primes wurden - ähnlich wie bei Fazio et al. ( 1986) - acht 

Buchstabentripel ('aaa', 'bbb', ... , 'hhh') genutzt. Die Target-Adjektive wurden unter jeder Stufe 

des Priming-Faktors für jede Person dargeboten, so daß keine weiteren balanzierungs

technischen Faktoren notwendig waren. 

Durchführung. Die Versuche fanden m emem Experimentierraum des Psychologischen 

Instituts der Universität Trier statt. Nachdem die Versuchsperson vor einem IBM-kompatiblen 

Computer Platz genommen hatte, wurde das Versuchssteuerungsprogramm von dem 

Versuchsleiter gestartet. Alle Anweisungen wurden am Bildschirm gegeben; in den 

Instruktionen wurde die Schnelligkeit und Genauigkeit der Entscheidungen betont. Die 

Experimente I und II bestanden aus zwei Phasen, der Primeselektion und der Hauptphase; 

Experiment III beschränkte sich auf die Hauptphase. 
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(a) Primeselektion. In diesem ersten Teil des Experiments wurde der Versuchsperson die Liste 

der potentiellen Primes vorgegeben: Jeder Stimulus wurde solange in der Mitte des Bildschirms 

präsentiert, bis eine der deutlich mit 'POS' bzw. 'NEG' gekennzeichneten Tasten (es handelte 

sich um die '#'- bzw. 'a'-Tasten der Computertastatur) von der Versuchsperson gedrückt 

wurde. Die Reaktionszeit wurde registriert. Bis zum nächsten Stimulus blieb der Bildschirm für 

2500 ms gelöscht. Nach 10 „Aufwärmtrials" wurden die 86 (bzw. 60) potentiellen Prime

Begriffe vorgegeben. Die Vorgabesequenz war für jede Versuchsperson neu randomisiert. 

Nach einer kurzen Pause folgte ein weiterer Durchgang der Prime-Liste. Durch diese Doppel

vorgabe wurde gewährleistet, daß nur konsistent bewertete Begriffe als Primes für die Haupt

phase ausgewählt wurden. Dem Hauptphasen-Programm wurden automatisch die jeweils acht 

am schnellsten bewerteten positiven bzw. negativen Begriffe als Primes übergeben. 

(b) Hauptphase. In der Hauptphase war die Valenzentscheidung für die deutlich positiv bzw. 

negativ konnotierten Adjektive zu treffen. Vor jedem Target wurde einer der Primes einge

blendet. Die Prime-Präsentationsdauer betrug 200 ms; nach weiteren 100 ms mit einem ge

löschten Bildschirm erschien das Target, so daß die gesamte stimulus onset asynchrony (SOA) 

300 ms betrug. Das Target blieb bis zur Reaktion auf dem Bildschirm. Auf das von Fazio und 

Mitarbeitern ( 1986) benutzte, im Rahmen des Paradigmas des semantischen Primings eher 

unübliche Nachsprechen des Primes (memory load) nach der Target-Entscheidung (vgl. z.B. 

Neely, 1991) wurde verzichtet. Die Probanden wurden lediglich in der Instruktion auf den 

Prime als ein Warnsignal hingewiesen. Das Intervall zwischen Reaktion und nächster Prime

Darbietung betrug 1.5 (Exp. 1) bzw. 2.5 Sekunden. 

Die Sequenz bestand aus drei Blöcken zu je 24 trials. Jedes Target und jeder Prime wurde ge

nau einmal pro Block präsentiert; jedes Target wurde in jedem Block in einer anderen Variante 

geprimt. Die Sequenz der Priming-Bedingungen wurde dabei über die Adjektive ausbalanciert. 

Die Zuordnung der Primes zu den Targets erfolgte für jede Person per Zufall; es wurde jedoch 

darauf geachtet, daß ein Prime nicht dreimal derselben Adjektivgruppe zugeordnet wurde. 

Letztlich wurde die Reihenfolge der Adjektive für jede Versuchsperson und jeden Block neu 

randomisiert. 

In Experiment 1 gingen dieser Sequenz 12 Übungsdurchgänge mit anderen Primes und Targets 

voraus. Bei den beiden Folgeexperimenten wurde dagegen ein voller Block der Experimental

Adjektive (mit anderen Primes) zur Übung vorgegeben. Die Mehrfachvorgabe von Items unter 

allen Bedingungen eines Meßwiederholungsfaktors wird in der Regel vermieden, da 

Repetitionseffekte (im Sinne einer Beschleunigung bei wiederholter Vorgabe) zu erwarten sind; 

allerdings spart dieses Vorgehen Material, so daß Vor- und Nachteile abgewogen werden 

müssen. Versuche zum semantischen Priming zeigten, daß der Repetitionseffekt nicht mit dem 

semantischen Primingeffekt interagiert (den Heyer, Goring & Dannenbring, 1985); insofern ist 

ein wichtiger Vorbehalt ausgeräumt. Allerdings bringt die Wiederholung unnötige Varianz in 
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die Daten, so daß es angeraten ist, den Repetitionseffekt möglichst klein zu halten. Da 

Experiment 1 zeigte, daß die Reaktionsbeschleunigung von der ersten zur zweiten Vorgabe 

besonders hoch waren, wurden alle Adjektive in den Folgeexperimenten schon während der 

Übungsphase zum ersten Mal präsentiert. 

Stichprobe. An Experiment 1 nahmen 34 Versuchspersonen (25 Frauen; 9 Männer) teil; die 

Daten eines weiteren Teilnehmers wurden wegen zu hoher Fehlerraten nicht berücksichtigt. 

Der Altersmedian beträgt 22.0 Jahre bei einer Streubreite von 20 bis 30 Jahren. An Experiment 

II nahmen 37 Versuchspersonen (26 Frauen; 1 1  Männer) teil; die Daten von zwei weiteren 

Teilnehmern wurden nicht einbezogen, da sie gegenüber der Reststichprobe extrem erhöhte 

Reaktionswerte zeigten. Der Altersmedian beträgt 22.0 Jahre bei einer Streubreite von 19 bis 

29 Jahren. An Experiment III nahmen 80 Versuchspersonen (52 Frauen; 28 Männer) teil. Der 

Altersmedian beträgt 21. 5 Jahre (Variationsbreite 19 bis 3 9 Jahre; Interdezilbereich 19 bis 2 7 

Jahre). Bei den Probanden handelte es sich um Psychologie-Studenten des Grundstudiums, 

denen die Teilnahme als Leistungsnachweis für das Vordiplom bescheinigt wurde. 

Ergebnisse 

Es waren im Durchschnitt 3.51 Prozent (Exp. 1), 4. 17 Prozent (Exp. II) bzw. 2.59 Prozent 

Fehlentscheidungen zu verzeichnen. Die entsprechenden Reaktionszeiten wurden bei der 

Auswertung nicht berücksichtigt. Alle Werte, die in der jeweils individuellen Verteilung der 

korrekten Target-Entscheidungen „far out values" sensu Tukey (1977) darstellten bzw. über 

2000 ms lagen, wurden ebenfalls nicht gewertet (2.3, 2.6 und 2.3 Prozent aller Target-Ent

scheidungen in den Exp. 1, II und III). Tabelle 1 gibt die mittleren Reaktionszeiten und Feh

lerwerte für die Versuchsplanbedingungen der drei Experimente im Überblick wieder. 
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Insofern bietet sich ein zweites Modell an, demzufolge das Datenmuster aus einem Zusam

menspiel zweier Prozesse resultiert. Das ist zum einen wieder die v n Fazio et al. ( 1986) 

postulierte Kongruenztendenz zur beschleunigten Reaktion bei kongruenter Valenz von Prime 

und Target. Überlagert wird diese Tendenz durch eine relative Reaktionsverlangsamung nach 

negativen Primes. Dieser zweite Prozeß wird durch Ergebnisse v n Pratto und John ( 199 1) 

nahegelegt, die längere Reaktionszeiten für negative Stimuli in einem Stroop-Farbbenen

nungstest nachweisen konnten (vgl. ähnlich auch Williams & Broadbent, 1986). Vereinzelt 

finden sich auch weitere, ähnliche Befunde. So konnte Broadbent ( 1973) in Tachistoskop-Ex

perimenten einen Sequenzeffekt bei der Darbietung valenter Stimuli nachweisen; negative 

Begriffe führten zu Leistungseinbußen im nächsten Durchgang. Hansen und Hansen ( 1988) 

onnten in einem Paradigma der visuellen Suche zeigen, daß Ärger ausdrückende Gesichter 

stär er Aufmer samkeit binden als neutrale oder Freude ausdrückende Gesichter. 

Pratto und John ( 199 1) interpretieren ihr Ergebnis im Sinne einer automatischen Aufmerk

samkeitsbindung durch negative Stimuli  Es stellt einen evolutionären Vorteil für einen 

Organismus dar, automatisch, d.h. schnell und reflektionslos, auf Bedrohungen zu reagieren. 

Die automatische Evaluierung eintreffender Informationen, ihre Einordnung in „gut" vs. 

„schlecht" bzw  „angenehm" vs. „unangenehm" und die automatische Fokussierung der 

negativen Informati n ist somit ein adaptiver Mechanismus, der sich auch in den erwähnten 

Experimentalkontexten niederschlägt. Pratto und John ( 199 1) diskutieren im übrigen das 

Fehlen eines entsprechenden Vigilanzeffektes für negative Stimuli in der Studie von Fazio et al. 

(1986). Sie argumentieren, daß möglicherweise in Kontexten, in denen die Valenz schon 

wegen der Aufgabenstellung beachtet wird, der automatische Vigilanzeffe t nicht zu beob

achten ist. Die hier gefundenen Ergebnisse legen ein anderes Bild nahe. 

Während die Reaktionszeitdaten sich als Überlagerung zweier Prozesse interpretieren lassen, 

zeigen die Fehlerwerte genau das von Fazio et al  ( 1986) beobachtete disordinale Muster. Aber 

gerade dieses Ergebnis weist auf eine Mehrdeutigkeit der Befunde von Fazio et al. ( 1986) hin, 

die sich aus ihrer Experimentaltechnik ergibt. Während die Autoren auf das Erklärungsprinzip 

der automatischen Aktivationsausbreitung zurückgreifen, läßt sich das Kongruenzmuster auch 

Reaktionstendenzen erklären, die durch den Prime ausgelöst werden, da der Prime stets ebenso 

leicht wie die Targets in die Reaktionsklassen einordnenbar ist  Danach ist bei Valenz

Kongruenz von Prime und Target eine Reaktionserleichterung, bei Inkongruenz eine 

Interferenz, also Reaktionserschwerung zu erwarten. Diese Interpretation wird dadurch 

unterstützt, daß die Autoren die in der Forschung zum semantischen Priming eher unübliche 

Prozedur des „memory load" nutzen, d.h. der Prime mußte nach der Target-Reaktion laut 

nachgesprochen werden. Die Versuchspersonen waren also angehalten, den Prime aktiv zu 

verarbeiten und im Kurzzeit-Gedächtnis zu bewahren. Außerdem hatten die Versuchspersonen 

in der Prime-Selektions-Phase die Valenzentscheidung für die Primes schon einmal getroffen  

Inzwischen konnten Bargh et al. ( 1992) zwar nachweisen, daß der Kongruenzeffekt auch (a) 
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Experiment I  

e o e 

Versuchsplan. Der Kernplan zur Prüfung des ektkongruenzeffektes bzw. der automatischen 

Aufmerksamkeitsbindung sah eine Variation der Targetvalenz (positiv vs. negativ) x 

ri evalenz (positiv vs. negativ) vor. Hinzugenommen wurde wieder eine neutrale Prime

bedingung, die hier durch affektiv neutrale Wörter realisiert wurde. 

Zur Überprüfung der Neben agestellung, ob Reaktionsinterferenzen  e em derartigen 

rimingparadigma zu erwarten sind, wurde ein vierter Primetyp eingeführt, der durch typische 

Nichtwörter (s.u. Material) realisiert wurde. Da für die Aufgabenstellung der Wortent

scheidung auch Nichtwörter als Targets präsentiert werden, lassen sich die Daten somit auch in 

der Variation Targettyp (Wort vs. Nichtwort) x Primetyp (Wort vs. Nichtwort) untersuchen. 

Die Primevariationen wurden mit vier Materialmengen und vier randomisierten Stichproben zu 

einem Lateinischen uadrat kombiniert. Durch dieses Balanzierungsprinzip wurde jeder Prime 

und jedes Target nur einmal pro Versuchsperson präsentiert. 

aterial. Es wurden vier Materialmengen mit e 10 positiven Adjektiven, 10 negativen Ad

jektiven und 20 Nichtwörtern als Targets zusammengestellt. Die Ad ektive wurden aus der 

Normliste von Hager et al. ( 1985) nach dem Kriterium e tremer Bewertung auf der 

„Angenehmheitsdimension" (bei geringer Streuung) ausgewählt. Die Nichtwörter waren aus

sprechbare Kunstwörter, die durch Endungen den Adjektiven angeglichen wurden (z.B. 

„pargnant", „kriftagnich", „ermluch"). Als Primes wurden je 40 positive, negative und neutrale 

Wörter sowie 40 Nichtwörter (z.B. „SIRT ", „VEL N", „LOST ") ausgewählt. Die 

rimes wurden den Targets jeder Materialmenge so zugeordnet, daß semantisch nicht 

assoziierte Prime-Target-Verbindungen entstanden. Sowohl innerhalb der Target- als auch der 

Primekategorien waren die Längen der Stimuli ausgeglichen. Durch erst später bemerkte 

Kodierungsfehler mußte bei den positiven Targets pro Materialmenge ein Target unberück

sichtigt bleiben; hier wird also über jeweils neun Wörter aggregiert. In Tabelle  ist das 

Wortmaterial zusammengestellt. 

Durch hrung. Die Durchführung entsprach weitgehend der Hauptphase der ersten Experi

ente. Nach 20 ungsdurchgängen wurden je Person 40 positive und 40 negative Wort

targets sowie 80 Nichtworttargets in individuell randomisierter Reihenfolge präsentiert. Die 

zeitlichen Parameter einschließlich der SOA und der Primepräsentationsdauer waren wie in den 

vorangegangenen Experimenten. Die Primes wurden in Großbuchstaben präsentiert. Nach der 

Reaktionsaufgabe wurden die Probanden gebeten, auf einem Fragebogen die 120 Wortprimes 

auf einer Skala von -3 (sehr negativ) bis 3 (sehr positiv) hinsichtlich ihrer affektiven 

Konnotation zu bewerten. 
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Stichprobe. Es nahmen 45 Personen (28 Frauen; 17 Männer) an dem Experiment teil, die sich 

gleichmäßig auf die Stichproben des Lateinischen uadrats verteilten ( 1 1  bzw. 12 Personen 

pro Gruppe). Die Daten von drei weiteren Personen wurden wegen zu hoher Fehlerraten nicht 

berücksichtigt. Der Altersmedian beträgt 23. 0 Jahre bei einer Streubreite von 19 bis 28 Jahren. 

Bei den Probanden handelte es sich um Psychologie-Studenten des Grundstudiums, denen die 

Teilnahme als Leistungsnachweis für das Vordiplom bescheinigt wurde. 

Ergebnisse 

Die Ratingdaten erbrachten die erwartete V alidierung der ausgewählten Primes. Die positiven 

Primes wurden (auf einer Skala von -3 bis 3) im Mittel mit 2. 14 Punkten (SD  .40), die 

negativen mit - 1.95 Punkten (SD  .6 1) und die neutralen mit .31 Punkten (SD  .36) bewer

tet. 

Bei der Reaktionszeitauswertung wurden wieder alle Fehlentscheidungen (2.66 Prozent bei den 

Wörtern; 3.56 Prozent bei den Nicht-Wörtern) unberücksichtigt gelassen. Das gilt ebenso für 

alle Werte, die in der individuellen Reaktionszeitverteilung „far out values" sensu Tukey 

darstellen bzw. über 2000 ms liegen (1.46 Prozent aller Wortentscheidungen; 1.86 Prozent 

aller Nicht-Wortentscheidungen). 

Mittelwerte der Reaktionszeiten und Fehlerhäufigkeiten in Experiment IV 

Primevalenz Differenz 

neutrala positiv negativ ( negativ- positiv) 

positives Target 613 613 619 6 

negatives Target 668 674 660 -14 

positives Target l.O 1.0 2 .5 1 .5 

negatives Target 2.9 4.0 3.4 -0.6 

Mittlere Reaktionszeiten in Fehlerwerte in der mittlere Standardfehler beträgt für 

die Reaktionszeiten auf positive Targets 14 auf negative Targets 16 für die Fehler bei positiven Targets 

0 .6 Prozent bzw. bei negativen Targets 0 .9 Prozent. 

a neutral bewertete Wörter 

Für die folgende varianzanalytische Auswertung wird der dreigestufte Faktor Priming in zwei 

orthogonale Kontraste zerlegt. Der primär interessierende Kontrast betriffi die beiden valenten 

Prime-Bedingungen; der zweite Kontrast stellt die neutrale Bedingung dem Mittelwert der 

beiden valenten Stufen gegenüber. Tabelle 2 gibt die Mittelwerte für die Versuchsplanbedin

gungen wieder. 
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Das Mittelwertsmuster entspricht in diesem Experiment dem v n Fazi  et al. ( 1986) gefun

denen K ngruenzeffekt, wenngleich die nterschiede nur sehr schwach ausgeprägt sind. Die 

Varianzanalyse der Reakti nszeiten zeigt aber neben dem Targetvalenz-Haupteffekt (.F[ l,44]  
45.86; p < .00 1 für Pers nen; .F[ l,74] = 12.08; p < 0 1 für Adjektive) auch eine bedeutsame 

Interakti n Targetvalenz x Primevalenz (K ntrast p sitiv vs. negativ) (.F[ l,44]  4.49; p  .05 

für Pers nen; .F[ l,74]  3.39; p  07 für Adjektive); der Priming-Haupteffekt ist nicht signi

fikant (beide F-Werte < 1). Die Ergebnisse für die zweite K ntrastvariable (neutral vs. p si

tiv/negativ) sind ebenfalls unbedeutsam (alle F-Werte < 1). 

Tests für einfache Haupteffekte zeigen, daß der nterschied zwischen den valenten Priming

Bedingungen für die negativen Targets bedeutsam ist (t[44]  2 22;p < 05 für Pers nen; t[39] 

 1.66; p  .05 für Adjektive); für die p sitiven Targets ist der Unterschied zwar erwar

tungsk nf rm, aber nicht signifikant (t[44]  - 90; n.s. für Pers nen; t[35]  - 90; n.s. für 

Adjektive). 

Die Fehlerwerte zeigen ein vergleichbares, wenn auch schwächeres Muster (Targetvalenz: 

F[l,44]  8.32; p  0 1 für Pers nen; .F[ l,74]  3 05; p < . 10 für Adjektive; Primevalenz 

[Kontrast p s. vs. neg]: beide F-Werte < l; Interakti n [K ntrast p s. vs. neg]: .F[ l,44]  
2.04; n.s. für Personen; .F[ l,74]  2.54; n.s. für Adjektive; Primevalenz, Interakti n [Kontrast 

neutral vs. p s./neg.]  alle F-Werte < 2.82; n.s.) . 

nerwarteterweise zeigte sich bei explorativen ntersuchungen eine M deration des Kon

gruenzeffektes durch das Geschlecht der Versuchspersonen: Die Interaktion Geschlecht x 

Targetvalenz x Primevalenz (Kontrast p s. vs. neg.) ist signifikant (F[ l,43]  8.03; p  .01). 

Eine getrennte Analyse für die beiden Geschlechter zeigt, daß lediglich für die Frauen ein 

affektiver K ngruenzeffekt zu finden ist (F[ l,27]  12.78; p < .0 1; .F[ l, 16] < 1 für Männer). 

Abbildung 1 gibt das Streudiagramm für die beiden Geschlechter in dem Indexwert für 

affektive K ngruenz wieder. Dieser Indexwert ergibt sich durch die Summe der beiden Pri

mingdifferenzen negatives - p sitives Priming für p sitive Targets bzw. positives - negatives 

Priming für negative Targets. 
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Abbildung 1. Zusammenhang der affektiven Kongruenz mit dem Geschlecht 

Die Vermutung, daß dieser Geschlechtsunterschied über die unterschiedliche Einschätzung der 

Prime-Wörter vermittelt ist, kann nicht bestätigt werden. Zwar sind die Frauen extremer in der 

Beurteilung der valenten Wörter (für negative Wörter: 1[23.59] -3.53; p  .0 1; für positive 

Wörter: 1[22.23] 2.33; p  .05); die Differenz in der Beurteilung (positiv - negativ) als 

Indikator der Extremität der Einschätzung ist jedoch kein Prädiktor der affektiven Kongruenz 

(r  . 12; n.s.). 

Mittelwerte der Reaktionszeiten und Fehlerhäufigkeiten ( vergleich Wort vs. Nichtwort) in Experi

ment IV 

Primetyp 

Wort Nichtwort 
Differenz 

( Nichtwort-Wort) 

Wort-Target 

Nichtwort-Target 

641 

725 

653 

737 

12 

12 

Wort-Target 2.5 3.1 0.6 

Nichtwort- Target 3.4 4.0 0.6 

Mittlere Reaktionszeiten in Fehlerwerte in der mittlere Standardfehler beträgt für 

die Reaktionszeiten auf Wort- Targets 14 auf Nichtwort- Targets 20  die Fehler bei Wort- Targets 0 .5 

Prozent bzw. bei Nichtwort-Targets 0 .7 Prozent. 

In Tabelle 3 sind die Mittelwerte für den Versuchsplan Targettyp (Wort vs. Nichtwort) x 

Primetyp (Wort vs. Nichtwort) der Nebenfragestellung wiedergegeben. 
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Auf Wö te  wird schnelle  eagie t als auf Nichtwörte  ( l,44] 65.59; p  .00 1 fü  Pe so

nen; l,154] 59.87;p  .00 1 fü  Adjektive); nach Wörte  als Pri e ird schnelle  eagiert 

als nach Nichtwö te  ( l,44] 6.05; p  .05 fü  Pe sonen; l, 154] 8 27; p  .0 1 fü  

Adjektive). Es zeigt sich keine Inte aktion (beide F-We te  1). Für die Fehle erte ist kein 

Effekt bedeutsam (alle F-We te  2. 17). 

Dis ussion 

Der affe tive Kongruenzeffekt ko te im Wo tentscheidungsparadigma bestätigt we den  Die 

Probanden eagie ten auf negative Ta gets nach einem negativen Prime schnelle  als nach 

einem positiven Prime; bei positiven Targets wa  de  Effekt u geke t. Da die analysie ten 

Bedingungen inne halb einer Reaktionsklasse ealisie t wurden, sind die E gebnisse mit de  

Aktivationsausb eitungshypothese von F azio et al. ( 1986) ve einba ; Reaktionsinterferenzen 

im oben eingefüh ten Sinne kö en ausgeschlossen we den. 

Dagegen findet sich in diesem Experiment kein Hinweis auf den auto atischen Vigilanzeffekt 

nach negativen Stimuli. Beme kenswe t ist in diesem Zus enhang das E gebnis  de  

Neben agestellung. Es zeigt sich, daß nach Nichtwort-P imes genere  langsame  reagie t wi d 

als nach Wo t-Primes, unabhängig vom Ta gettyp. Dieses Datenmuste  entsp icht somit zum 

einen ebenfalls nicht de  nach de  Reaktionsinte fe enz-Hypothese zu e a tenden diso dinalen 

Inte a tion. Zum ande en gleich diese  Effekt in seine  formalen Struktu  dem 

e ungseffe t nach negativen P imes im Valenzentscheidungsparadigma. In beiden Fällen 

wir en die P imes ve zöge nd, die in die nicht dominante Reaktionsklasse einzuo dnen sind. 

Dies wi  die F age auf, ob in beiden Fällen eine „ziel- ode  kontextabhängige Automatizität" 

im Sinne von Ba gh ( 1989, 1992) vorliegt. Danach wü de die Intention, bestimmte 

Reaktionsentscheidungen  t effen, die Vigilanz fü  die entscheidungsrelevanten Me ale in 

asymmet ische  Weise ve ände n. Im Wortentscheidungspa adigma ist diese Asymmet ie 

zumindest dann naheliegend, wenn die ve endeten Pseudowö te  elativ schwie ig zu klas

sifizie en sind, d.h. fo mal den Wö tern ähnlich sind  In diesem Fall wi d die Vo einstellung der 

Ve suchspe sonen auf de  „Wo t"-Reaktion liegen; die Wachsamkeit fü  Nichtwö ter muß 

e höht we den, um Fehle  zu ve meiden. Dies füh t abe  dann zu P oblemen, wenn Pseudo

wö ter auch als P imes eingesetzt we den. In de  Valenzentscheidungsaufgabe liegt diese 

Asymmet ie auf den e sten Blic  nicht so nahe. Alle dings lassen sich zwei gumente in 

diesem Sinn füh en. Zum einen wurde du ch die Zuo dnung de  Re ktionsalte ativen zu 

Tasten, die mit de  linken bzw. echten Hand  bedienen wa en, eine Asy etrie nahegelegt. 

Zum zweiten a gumentie en Peete s und Czapinski ( 1990) vo  dem Hinte nd evolutionäre  

Übe legungen, daß O ganismen in ihrer E wa tungshaltung einen Positivitätsbias haben,  

positive Angebote de  Umwelt nicht zu übe gehen. Das dadu ch entstehende Gefah en isiko 

wi d durch eine g öße e Sensitivität fü  negative Stimuli kompensie t. 

14 



Überraschend ist, daß der affektive Kongruenzeffekt nur für Frauen zu finden ist. Dieser Be

fund eri ert an Ergebnisse aus der Forschung zum Zusammenhang von Stimmung und Ge

dächtnis (zur Übersicht vgl. Blaney, 1986)  So fanden Clark und Teasdale (1985) Ge

schlechtsunterschiede im stimmungskongruenten Abruf valenter Begriffe: Nur bei Frauen 

zeigte sich der Effekt, daß in (induzierter) negativer Stimmungslage mehr negative, in positiver 

Stimmung dagegen mehr positive Wörter der Lernphase erinnert werden. Dieses Ergebnis wird 

von den Autoren darauf zurückgeführt, daß Frauen eine größere Nutzungshäufigkeit der 

Wörter angaben und insofern bei ihnen höhere präexperimentelle assoziative Bindungen zwi

schen Stimmungslagen und Wortmaterial vorhanden sein können. Rothkopf und Blaney ( 1991) 

wiesen ebenfalls einen Geschlechtsunterschied im stimmungskongruenten Abruf nach. 

Während für Männer der Zusammenhang zwischen einem Befindlichkeitsmaß und der affek

tiven Tönung autobiographischer Erinnerungen nur dann auftrat, wenn die Befindlichkeit vor 

den Erinnerungen erfragt wurde, zeigte sich bei den Frauen eine stimmungskongruente Erin

nerung unter beiden Fragebogensequenzen. Rothkopf und Blaney (1991) interpretieren dieses 

Ergebnis dahingehend, daß ein „affektiver Selbstfokus" bei Frauen chronisch sei, sich aber auch 

situational induzieren lasse. Sowohl Rothkopf und Blaney (1991) als auch Teasdale (1988) 

beziehen ihre Ergebnisse auf den bekannten Geschlechtsunterschied in der Häufigkeit von 

Depressionen (zum Überblick Nolen-Hoeksema, 1987) und auf die Überlegungen von Nolen

Hoeksema (1987), nach denen sich diese Unterschiede auf größere Ruminationstendenzen der 

Frauen bei initialen depressiven Verstimmungen zurückführen lassen. Zusammen mit dem hier 

berichteten Geschlechtsunterschied ergibt sich somit ein Bild, daß affektive Komponenten bei 

Frauen stärkereren Einfluß auf die Informationsverarbeitung haben. 

Etwas spekulativ kann dieses Muster auf Ergebnisse der Hirnforschung bezogen werden. Dort 

gibt es auf der einen Seite Befunde, nach denen insbesondere Prozesse in der rechten Hirn

hälfte mit der Verarbeitung affektiver Informationen in Verbindung gebracht werden kann (vgl. 

Brody, Goodman, Halm, Krinzman & Sebrechts, 1987; Herrero & Hillix, 1990). Auf der 

anderen Seite gibt es die These, daß Männer eine stärkere Lateralisierung des Hirns aufweisen 

als Frauen (z.B. Levy & Reid, 1978; zum Überblick vgl. Halpern, 1992). Danach sind verbale 

Prozesse bei Männern in der linken Hirnhälfte zu lokalisieren, bei Frauen dagegen eher über 

beide Hirnhälften verteilt (siehe auch Munro & Govier, 1993). Daher ist möglicherweise eine 

stärkere Integration affektiver und semantischer Prozesse bei Frauen zu e arten. Da die 

Lateralisierungshypothese ähnliche Daten für Frauen und linkshändige Personen erwarten läßt 

(vgl. Halpern, 1992), sind die Daten auch in diesem Punkt stimmig: Wie Abbildung 1 zeigt, 

liegt der Mittelwert der (allerdings ausschließlich weiblichen) linkshändigen Probanden, trotz 

der geringen Stichprobengröße, noch bedeutsam über dem der anderen weiblichen Teilnehmer 

(t[26] 2 00; p  .05)  

Zu  Abschluß sollte allerdings angemerkt werde, daß gerade durch den Nachweis einer 

affektiven Kongruenz . im Paradigma der lexikalischen Entscheidung eine weitere Alternativ-
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er ärung zur Aktivationsausbreitung anwendbar wird  Klauer ( 199 1; Klau er & Stern, 1992) 

postuliert, daß in sozialen Urteilsprozessen, in denen Einstellungsobjekte hinsichtlich einer 

Eigenschaft beurteilt werden sollen, automatisch eine „a priori-H othese" gemäß der affek

tiven Kongruen  oder Inkon uenz von Objekt und Eigenschaft gebildet wird  Bei affektiver 

Kongruen  (z.B. „War Einstein tierlieb ") wird eine a rmative Antworttenden  angeregt, bei 

In ongruenz (z.B. „War Hitler tierlieb ") eine negierende. Diese Tendenzen beeinflussen 

„richtig/falsch"-Entscheidung auch in Experimentalkontexten, in denen Objekt- und Eigen

schaftsbegriff lediglich simultan dargeboten werden, aber kein Urteil über die inhaltliche 

Verbindung der beiden Begriffe verlangt wird (Klauer, 199 1; Klauer & Stern, 1992). Dieses 

Modell wird von Klauer explizit als Alternative zu Fazi s Aktivationsausbreitungshypothese 

formuliert. lerdings läßt es sich nur schwer auf das Valen entscheidungsparadigma beziehen. 

Die Wortentscheidungsaufgabe hat dagegen stärker den Charakter einer „richtig/falsch" -

Entscheidung; die a rmative (bzw  negierende) Tendenz bei affektiver Kongruen  (bzw. In

kongruen ) von Prime und Target führt zu einer schnelleren (bzw. langsameren) Wortent

scheidung. 

Sowohl diese Theorie zum Kongruenzeffekt als auch die oben gegebene Erklärung des Hem

mungseffektes nach Pseudowort-Primes basieren darau  daß die Wortentscheidungsaufgabe 

einen stark asymmetrischen Charakter hat. Diese Gemeinsamkeit legt nahe, daß die Indizes 

dieser beiden Effe te positiv kovariieren sollten. Dies ist in der Tat der Fall (r .31; p < .05).  

In weiteren Untersuchungen sollte daher - in Analogie zu der entsprechenden Experi

mentalaufgabe bei Klauer und Stern ( 1992) - die Asymmetrie dahingehend variiert werden, daß 

für eine Teilstichprobe die Wort-, für eine andere die Pseudowort-Entscheidung mit einer 

a rmativen dominanten Reaktion verknüpft wird. 
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