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Problemstellung 

Selbstwissen ist Wissen, das mit der eigenen Person verbunden ist. Die zentrale Aussage 

der hier vorliegenden Arbeit ist, dass mit unterschiedlichen Arten von Selbstwissen jeweils 

spezifische Arten der Informationsverarbeitung verbunden sind. Wird ein bestimmter 

Selbstwissensinhalt verarbeitet, so wird die damit korrespondierende Art der Informations-

verarbeitung aktiviert. Sie steuert dann die Verarbeitung von neuen Informationen, die 

inhaltlich nichts mit dem ursprünglichen Wissensinhalt gemein haben müssen. Die Logik, 

die hinter dieser Überlegung steht, lässt sich durch folgende Allegorie verdeutlichen: Man 

stelle sich zwei Personen vor, die in einem Restaurant speisen. Auf dem Tisch liegen 

Messer, Gabel und Löffel bereit. Die eine Person hat Schnitzel bestellt, die andere Eintopf. 

Nachdem das Schnitzel verspeist bzw. der Eintopf ausgelöffelt ist, bekommen beide als 

Dessert Kaiserschmarrn serviert. Die erste Person, die Schnitzel gegessen hat, wird dem 

Kaiserschmarrn mit Messer und Gabel zu Leibe rücken, die zweite, welche Eintopf aß, 

wird das Dessert mit Hilfe des Löffels verspeisen. Die Hauptgerichte, Schnitzel und 

Eintopf, stellen die Wissensinhalte dar, die eine bestimmte Art der Verarbeitung erzwin-

gen, nämlich den Gebrauch von Messer und Gabel bzw. Löffel. Diese spezifischen Arten 

der Verarbeitung werden dann auf neue Inhalte angewendet, den Kaiserschmarrn als 

Dessert. 

In meiner Arbeit wird ein Modell vorgestellt, welches die Korrespondenz von Inhalt und 

Prozedur für Wissen, das auf die eigene Person bezogen ist, beschreibt. Der Einfluss 

solchen Selbstwissens auf die Informationsverarbeitung im sozialen Kontext wird in 

empirischen Studien überprüft. 
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1 Zusammenfassende Einleitung 

Seit Beginn der sozialpsychologischen Forschung gilt dem Selbst ein besonderes Interesse. 

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte William James (1890, 1892) eine Konzep-

tion des Selbst, in der er zwei grundlegende Aspekte des Selbst postulierte: das self as 

known und das self as knower. Während das self as known die Gesamtheit des Wissens 

darstellt, das eine Person über sich besitzt, beschreibt das self as knower die Person als 

informationsverarbeitende Einheit. In Analogie zu einem Computer kann man das self as 

knower als den zentralen Prozessor betrachten, der eine bestimmte Architektur hat, und 

von einem Programm gesteuert wird. Dieser Prozessor bearbeitet die Daten, die auf der 

Festplatte gespeichert sind. Diese Daten entsprechen dem self as known. Das self as known 

hat besonders in der neueren sozialpsychologischen Forschung viel Aufmerksamkeit 

genossen. Im Rahmen der Social Cognition Forschung wurden in elaborierten Modellen 

des Selbstkonzepts Annahmen darüber gemacht, wie Selbstwissen im Gedächtnis organi-

siert ist und wie neu erworbenes Wissen in diese Strukturen integriert wird (für einen 

Überblick s. Linville & Carlston, 1994). Das self as knower hingegen ist weit weniger gut 

untersucht. Dies liegt wahrscheinlich auch in seiner sich ständig verändernden Struktur 

begründet. James (1892) beschreibt das self as knower als „stream of consciousness“ 

(James, 1892, S. 175). Dieser permanente Wandel des Untersuchungsgegenstands 

erschwert die Untersuchung des self as knower. 

In meiner Arbeit geht es um die Schnittstelle zwischen dem self as known und dem self as 

knower. Es wird gezeigt werden, dass der Inhalt des Selbstwissens (self as known) einen 

kausalen Einfluss auf bestimmte psychologische Prozesse hat. Genauer, dass der Inhalt des 

Selbstwissens das Individuum in seiner aktuellen Informationsverarbeitung (self as 

knower) beeinflusst. Dabei wird jedoch nicht vorausgesetzt, dass das Individuum sich 

dieses Einflusses bewusst ist. Vielmehr geht es um die automatischen Konsequenzen von 

spezifischem Selbstwissen für die generelle Verarbeitung von neuen Informationen. 

Das self as known, also Inhalte des Selbstwissens einer Person, ist bestimmt durch die 

individuelle Lebensgeschichte. Bei der Genese des Selbst spielen zwei bedeutende, 

mitunter konkurrierende, inhaltliche Aspekte eine wichtige Rolle. Auf der einen Seite ist 

jeder Mensch ein einzigartiges Individuum. Auf der anderen Seite ist er aber immer auch 

ein Teil einer Gemeinschaft. So beinhaltet das Selbst einer Person sowohl autonome 
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Inhalte, nämlich Wissen darüber, was sie unverwechselbar, einzigartig und frei in ihren 

Entscheidungen macht, als auch soziale Inhalte, wie Wissen über die Zugehörigkeit zu 

bestimmten Gruppen, deren impliziten und expliziten Regeln sich das Individuum unter-

werfen muss. Dafür genießt es den Schutz und die Geborgenheit einer Gemeinschaft. In 

der aktuellen Selbstkonzeptforschung werden diese beiden Arten von Wissen über die 

eigene Person als independentes und interdependentes Selbstwissen bezeichnet (Markus & 

Kitayama, 1991). Independentes Selbstwissen beschreibt interne Eigenschaften einer 

Person, wie Einstellungen oder Fähigkeiten. Es betont die Unabhängigkeit der Person, da 

es Inhalte enthält, die die Person über verschiedene Situationen hinweg beschreiben. Es ist 

also unabhängig von einer konkreten Situation. Interdependentes Selbstwissen hingegen 

betont die Beziehungen zu anderen Personen, Gruppenzugehörigkeiten und soziale Rollen. 

Interdependentes Selbstwissen schließt also immer Situationen und die in diesen Situation 

enthaltenen Relationen zu anderen Personen mit ein.  

Für diese Arbeit wird, wie auch schon von Kühnen, Hannover und Schubert (2001), 

angenommen, dass zum Erwerb von independentem und interdependentem Selbstwissen 

unterschiedliche kognitive Prozeduren benötigt werden. Um independentes Selbstwissen 

zu erwerben, muss man das Invariante der eigenen Person über verschiedene Situationen 

hinweg erkennen. Dazu ist es nötig, das eigene Verhalten von konkreten Situationen zu 

abstrahieren und über verschiedene Kontexte hinweg zu generalisieren. Man muss also die 

eigene Person in den Fokus der Aufmerksamkeit stellen und den sie umgebenden Kontext 

ausblenden. Dabei ist eine kontextunabhängige Art der Informationsverarbeitung von 

Vorteil. Kontextunabhängig meint in diesem Fall, dass die Aufmerksamkeit auf ein Objekt 

fokussiert ist. Gleichzeitig wird der das Objekt umgebende Kontext vernachlässigt. Beim 

Erwerb von interdependentem Selbstwissen hingegen hilft eine kontextabhängige Art der 

Informationsverarbeitung. Interdependentes Selbstwissen betont die Verbundenheit des 

Individuums mit anderen Menschen. Es beinhaltet die Relationen zwischen Personen in 

konkreten Situationen. Interdependentes Selbstwissen ist an bestimmte Personen bzw. 

Kontexte geknüpft, deren mentale Repräsentationen beim Erwerb dieser Art von Selbst-

wissen mit verarbeitet werden müssen. Kontextabhängig bedeutet hier, dass ein Objekt 

verbunden mit dem Kontext, in dem es präsent ist, wahrgenommen wird. So bedarf der 

Erwerb von independentem bzw. interdependentem Selbstwissen zweier unterschiedlicher 

kognitiver Prozesse, nämlich kontextunabhängiger respektive kontextabhängiger Informa-
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tionsverarbeitung. Die Konzeption dieser unterschiedlichen kontextunabhängigen bzw. 

kontextabhängigen Modi der Informationsverarbeitung wurden von Kühnen et al. 

aufbauend auf dem Konzept der „Feldabhängigkeit“ (Witkin, 1950) entwickelt (vgl. 

Kühnen et al., 2001; Schubert, 1999). 

Aufgrund der Überlegungen zum Erwerb von Selbstwissen in Verbindung mit den 

Ergebnissen zahlreicher kulturvergleichender psychologischer Studien haben verschiedene 

Forscher angenommen, dass mit unterschiedlichen Arten des Selbstwissens auch Unter-

schiede im Verhalten und Erleben von Menschen einhergehen (z.B. Gardner, Gabriel & 

Lee, 1999; Markus & Kitayama, 1991; Oyserman & Markus, 1996; Triandis, 1989). 

Kühnen et al. (2001) haben diese Annahmen dahingehend präzisiert, dass sie Unterschiede 

in der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung als ursächlich für die Unter-

schiede im Verhalten und Erleben angenommen haben. Die Unterschiede in der Kontext-

abhängigkeit der Informationsverarbeitung sind wiederum bedingt durch Unterschiede in 

der Konstruktion des Selbst. Wir haben das Semantic Procedural Interface (SPI) Modell 

des Selbst (Kühnen et al., 2001) entwickelt, welches spezifische Vorhersagen über die 

Interaktion von Selbstwissen und der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 

erlaubt. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, diese Vorhersagen empirisch zu 

überprüfen.  

In meiner Arbeit lege ich das SPI Modell zugrunde und werde überprüfen, inwieweit sich 

Unterschiede in der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung, die durch spezifi-

sches Selbstwissen bedingt sind, auf höhere kognitive Prozesse bei der Verarbeitung von 

Informationen auswirken. Dazu werden exemplarisch Prozesse betrachtet, die der Attribu-

tion zugrunde liegen.  

Im theoretischen Teil dieser Arbeit werde ich zunächst auf aktuelle Forschungsbefunde zur 

mentalen Organisation von Selbstwissen eingehen. Um zu klären, inwieweit der aktuelle 

Forschungsstand einen möglichen Zusammenhang zwischen spezifischem Selbstwissen 

und bestimmten kognitiven Prozessen stützt, werden anschließend Unterschiede in der 

Konstruktion des Selbst in Abhängigkeit von der Kultur, der eine Person entstammt, 

betrachtet. Darüber hinaus werden interkulturelle Unterschiede auf weiteren psychologi-

schen Variablen, von denen angenommen wird, dass sie mit den Unterschieden in der 

Konstruktion des Selbst zusammenhängen, dargestellt. Des weiteren wird das SPI Modell 
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detailliert erläutert. Dabei wird darauf eingegangen, inwieweit es in seiner jetzigen 

Konzeption in der Lage ist, die zuvor berichteten kulturspezifischen Unterschiede zu 

erklären. Anschließend werden die Annahmen des SPI Modells auf kognitive Prozesse 

angewendet, welche relevant für den Prozess der Attribution sind. Diese Annahmen 

werden in vier experimentellen Studien überprüft.  

Die Diskussion betont die Bedeutung der Ergebnisse für die aktuelle Selbstkonzeptfor-

schung. Dabei wird besonders auf den Aspekt des self as knower Wert gelegt. Darüber 

hinaus werden die Implikationen für die kulturvergleichende Forschung unter besonderer 

Berücksichtigung von kulturbedingten Unterschieden bei der Attribution diskutiert. Im 

Ausblick werden mögliche praktische Umsetzungen der gewonnenen Erkenntnisse 

vorgeschlagen, z.B. für die Konzeption von interkulturellen Trainings. 
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2 Das multiple und flexible Selbst 

2.1 Kapitelüberblick 

In diesem Kapitel wird das Selbst als psychologisches Konzept dargestellt. Das Selbst wird 

als eine Wissensstruktur angenommen, in der die Gesamtheit selbstbezogenen Wissens 

enkodiert ist. Die Prozesse, die auf diesen Strukturen operieren, gleichen denen bei der 

Verarbeitung nicht selbstrelevanten Wissens. Daher wird zunächst auf die Eigenschaften 

von mentalen Konstrukten im Allgemeinen eingegangen und anschließend die Anwendung 

dieser Annahmen auf die Konstruktion des Selbst dargestellt. Diese Darstellung orientiert 

sich am Modell des dynamischen Selbst von Hannover (1994, 1997a). Das Modell des 

dynamischen Selbst ist für die vorliegende Arbeit von grundlegender Bedeutung, da es 

Vorhersagen darüber erlaubt, welches Selbstwissen zu einem bestimmten Zeitpunkt 

besonders hoch zugänglich ist, bzw. wie man die Zugänglichkeit von Selbstwissen gezielt 

beeinflussen kann. Besonders der zweite Aspekt ist für die experimentelle Überprüfung 

von spezifischen kognitiven Prozessen, die mit bestimmtem Selbstwissen verbunden sind, 

von entscheidender Bedeutung. 

 

2.2 Zugänglichkeit von mentalen Konstrukten 

Um die Eigenschaften von mentalen Konstrukten genauer beschreiben zu können, wird in 

der vorliegenden Arbeit ein Gedächtnismodell zugrunde gelegt, wie es von Collins und 

Loftus (1975) vorgeschlagen wurde. Das Modell sieht vor, dass Wissensinhalte in einem 

semantischen Netzwerk repräsentiert sind. Dabei werden die eigentlichen Wissensinhalte 

durch die Knoten des Netzwerks repräsentiert. Die Wissensknoten sind durch die Kanten 

des Netzwerks miteinander verbunden. So ergibt sich ein Netz von Wissensinhalten, die 

mehr oder weniger stark zueinander in Relation stehen bzw. assoziiert sind. Besonders 

stark assoziiertes Wissen bildet ein Cluster von Informationen (z.B. alles Wissen einer 

Person über Kuba). Die Ausbreitung von Aktivierung innerhalb des Netzwerks ist ver-

gleichbar mit der Ausbreitung von Vibration in einem Spinnennetz. Wird ein Knoten des 

Netzwerks aktiviert (z.B. durch ein kubanisches Lied, dass man wieder hört), breitet sich 

die Aktivierung entlang der Kanten zunächst auf die mit diesem eng assoziierten Knoten, 

d.h. die Knoten innerhalb des selben Konstrukts, aus (z.B. Sonne, Rum, Zigarren, etc.).  
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Empirische Studien haben gezeigt, dass die Inhalte der im Gedächtnis gespeicherten 

mentalen Konstrukte einen Einfluss auf die aktuelle Verarbeitung von Informationen haben 

können. Dabei werden neu eintreffende Informationen auf der Grundlage der zum Urteils-

zeitpunkt zugänglichen mentalen Konstrukte interpretiert und in das Gedächtnis integriert 

(Bruner, 1957; für einen Überblick s. Bargh, 1997). Die Verarbeitung von neuen Informa-

tionen kann durch Wissensbestände, die bereits im Gedächtnis einer Person gespeichert 

sind, beeinflusst werden, sofern zwei Bedingungen erfüllt sind: Das vorhandene Wissen 

muss inhaltlich auf die neue Information anzuwenden sein (relevantes Wissen) und diese 

relevanten Informationen müssen zum Zeitpunkt der Verarbeitung zugänglich sein 

(zugängliches Wissen). 

Dieses Phänomen, dass Gedächtnisinhalte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt hoch 

zugänglich sind, die Verarbeitung neuer Informationen beeinflussen, wurde zunächst in der 

Allgemeinen Psychologie untersucht. Dieser sogenannte semantische Instruktionseffekt hat 

zur Folge, dass ein Target-Wort (z.B. „Butter“) besonders schnell identifiziert werden 

kann, wenn zuvor ein Prime-Wort (z.B. „Brot“) gelesen wurde, das eng mit dem Target-

Wort assoziiert ist (Meyer & Schaneveldt, 1971). Dabei wird angenommen, dass sich die 

Aktivierung des Konzeptes „Brot“ im semantischen Netzwerk auf damit eng verbundene 

Konzepte, wie hier z.B. „Butter“, ausdehnt. So ist der Begriff „Butter“ bereits voraktiviert 

und kann schneller beurteilt werden.  

Diese Erkenntnis haben Higgins, Rholes und Jones (1977) auf komplexere, sozialpsycho-

logische Phänomene angewendet. In ihrem Experiment zu sozialen Urteilen sollten die 

Versuchspersonen, unter dem Vorwand, eine Untersuchung zur Erinnerungsleistung 

durchzuführen, ein vorgegebenes Wort so lange im Gedächtnis behalten, bis ein farbiges 

Dia projiziert wurde, dessen Farbe sie dann benennen sollten. Die Erinnerungsworte waren 

positive (z.B. ”mutig”, ”selbstvertrauend”) oder negative (z.B. ”leichtsinnig”, „einge-

bildet”) Personeneigenschaften. Anschließend sollten die Teilnehmer eine zweite, für sie 

augenscheinlich unverbundene Aufgabe bearbeiten. Nachdem sie eine ambiguöse Ge-

schichte zu einer fiktiven Person namens ”Donald” gelesen hatten, in der z.B. berichtet 

wurde, dass der Protagonist allein über den Ozean gesegelt sei, sollten sie ihren Eindruck 

von Donald wiedergeben. Diejenigen Versuchspersonen, denen in der vorausgegangenen 

Aufgabe positive Begriffe präsentiert wurden, gewannen einen deutlich positiveren 
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Eindruck von Donald, als jene, die negative Begriffe bearbeitet hatten. Higgins et al. 

(1977) sahen darin den Beleg, dass durch das Bearbeiten der Eigenschaftsworte die damit 

verbundenen kognitiven Kategorien aktiviert wurden, ohne dass sich die Versuchspersonen 

dieser Tatsache bewusst waren. Diese Kategorien wurden dann zur Interpretation neu 

eintreffender, uneindeutiger Informationen verwendet. Als Konsequenz wurden die 

sozialen Urteile über Donald an die Inhalte der aktivierten Kategorien assimiliert. Welche 

Kategorien in einer bestimmten Situation hoch zugänglich sind, kann somit experimentell 

manipuliert werden, z.B. durch die hier dargestellte Technik der beiläufigen Aktivierung 

bestimmter Gedächtnisinhalte. Diese Technik ist unter dem Begriff Priming in die 

sozialpsychologische Literatur eingegangen.  

Die Leichtigkeit, mit der auf bestimmte mentale Konstrukte zugegriffen werden kann, ist 

jedoch nicht allein durch situationale Einflüsse bestimmt. Außer der zeitlichen Nähe zur 

letzten Aktivierung (recency), die die situationale Zugänglichkeit bestimmt, ist auch die 

Häufigkeit (frequency) entscheidend, mit der eine Person auf ein bestimmtes Konstrukt 

zugreift. In diesem Zusammenhang spricht man von der chronischen Zugänglichkeit 

mentaler Konstrukte. Wird auf ein bestimmtes Konstrukt sehr oft zugegriffen, so wird es 

chronisch zugänglich, d.h. es ist jederzeit leicht aus dem Gedächtnis abrufbar. Auch 

chronisch zugängliche mentale Konstrukte beeinflussen die Verarbeitung neuer Informa-

tionen. Dies geschieht in der gleichen Weise wie durch die bereits erwähnten situational 

aktivierten Konstrukte. So baten Higgins & King (1981) die Teilnehmer ihrer Untersu-

chung an einem ersten Termin je eine Person zu beschreiben, die sie a) besonders mögen, 

b) nicht mögen, c) deren Gesellschaft sie suchen oder d) deren Gesellschaft sie meiden 

würden. Außerdem sollten sie noch eine Person beschreiben, der sie häufig begegnen. 

Dabei wurde angenommen, dass die Konstrukte, die eine Person bei den Personenbe-

schreibungen jeweils an erster Stelle nannte, für die urteilende Person chronisch zugäng-

lich sind. Die Autoren interpretierten die jeweils an letzter Stelle genannten Eigenschaften 

als chronisch nicht zugänglich. An einem zweiten Termin, eine Woche nach der Erhebung 

der Eigenschaften, bekamen die selben Versuchspersonen die Beschreibung einer fiktiven 

Person vorgelegt. Diese Beschreibungen waren individuell so gestaltet, dass sie sowohl 

Eigenschaften beinhalteten, die für die jeweilige Versuchsperson chronisch zugänglich 

waren, als auch solche ohne chronische Zugänglichkeit. Nach einer Fülleraufgabe sollten 

die Probanden die gelesene Personenbeschreibung wörtlich wiedergeben. Erwartungsge-
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mäß wurden die für die jeweiligen Teilnehmer selbst chronisch zugänglichen Eigenschaf-

ten häufiger reproduziert, als jene Eigenschaften, die für die Person chronisch nicht 

zugänglich waren. Dieser Befund zeigt, dass auch die chronische Zugänglichkeit mentaler 

Konstrukte die Verarbeitung von neuen Informationen beeinflusst.  

Zusammengefasst zeigen die dargestellten Studien, dass Urteile sowohl auf der Grundlage 

von situational aktiviertem, als auch von chronisch zugänglichem Wissen gebildet werden. 

Soziale Urteile werden dabei an die zugänglichen Wissensinhalte assimiliert. Jede situati-

onale Aktivierung führt zu einer Erhöhung der chronischen Zugänglichkeit und je leichter 

ein Konstrukt generell aus dem Gedächtnis abgerufen werden kann, desto eher kann es 

auch situational aktiviert werden. Die Befunde lassen sich auf verschiedenste Gedächtnis-

inhalte übertragen. Im folgenden Abschnitt wird die Anwendung dieser Befunde auf die 

Selbstkonzeptforschung dargestellt. 

 

2.3 Die Zugänglichkeit von Selbstkonstrukten 

Bereits William James (1890, 1892), einer der Pioniere der Selbstkonzeptforschung, ist in 

seiner komplexen Theorie des Selbst davon ausgegangen, dass das Selbst einer Person 

verschiedene Facetten haben kann. James postulierte sogar, dass eine jede Person so viele 

„Selbste“ habe, wie es Personen gibt, die diese Person kennen und ein Bild von ihr in 

ihrem Inneren tragen. Diese „social selves“ stehen nicht unverbunden nebeneinander, 

sondern sind integriert in ein übergeordnetes Selbst. Solch ein übergeordnetes Selbst ist 

wichtig, um die Kohärenz des Selbst zu gewährleisten. So bemerkte Allport (1937), dass es 

einen Aspekt der Persönlichkeit geben müsse, der es einem erlaube, wenn man morgens 

aufwacht, sicher zu sein, dass man die selbe Person ist, die am vorigen Abend zu Bett 

gegangen ist. Die systematische psychologische Erforschung des Selbst ist in der jüngeren 

Vergangenheit besonders stark durch die neuen experimentellen Methoden der Social 

Cognition Forschung vorangetrieben worden (Markus & Zajonc, 1985). Im Rahmen der 

Social Cognition Forschung wird das Selbst als eine Gedächtnisstruktur verstanden, in der 

die Gesamtheit aller selbstrelevanten Wissensbestände enthalten ist. Dieses Selbstkonzept 

lässt sich in Untereinheiten zergliedern, die Hannover (1997a) als Selbstkonstrukte 

bezeichnet. 

In der vorliegenden Arbeit beziehe ich mich auf das Modell des dynamischen Selbst von 
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Hannover (1994, 1997a). In diesem Modell wird angenommen, dass Selbstwissen, analog 

zu anderen Wissensinhalten, in einem semantischen Netzwerk repräsentiert ist. Dabei ist 

das Selbst strukturell als multipel konstruiert, d.h. das Selbstwissen ist in mehrere Infor-

mationscluster untergliedert, die jeweils besonders eng assoziiertes Selbstwissen beinhal-

ten. Diese einzelnen Informationscluster können sogar widersprüchliches Selbstwissen 

enthalten. So kann beispielsweise ein Cluster die Information enthalten, dass eine Person 

im Geschäftskontext ein unnachgiebiger Verhandlungspartner ist, und ein anderes Cluster, 

dass die selbe Person eine großzügige Mutter ist. Diese möglichen widersprüchlichen 

Selbstaspekte geraten in der Regel nicht in Konflikt, denn das Selbst ist, neben seiner 

multiple Struktur, als prozedural flexibel konzipiert. D.h. zu einem gegebenen Zeitpunkt 

wird jeweils nur auf eine Auswahl dieser Cluster zugegriffen, nämlich auf die aktivierten 

Selbstkonstrukte. Für das Beispiel bedeutet das, dass die Person sich zu einem Zeitpunkt 

entweder als Geschäftsfrau oder als Mutter definiert. Wie bereits für mentale Konstrukte 

im Allgemeinen erwähnt, hängt auch die Leichtigkeit, mit der ein bestimmtes Selbstkon-

strukt aktiviert werden kann, von zwei Faktoren ab: der Häufigkeit mit der auf ein be-

stimmtes Selbstkonstrukt zugegriffen wird und die Zeit, die seit seiner letzten Aktivierung 

vergangen ist. Ein Selbstkonstrukt ist also dann besonders leicht zu aktivieren, wenn es 

häufig benutzt wird und wenn die letzte Aktivierung erst kurz zurückliegt. Die Interaktion 

von chronischer und situationaler Zugänglichkeit von Selbstwissen konnte Hannover 

(1997b) anhand der Selbstbeschreibungen von Mädchen und Jungen aufzeigen. In dem 

Experiment wurde untersucht, inwieweit Teenager bestimmte, eher für Mädchen typische, 

expressive Eigenschaften und eher für Jungen typische instrumentelle Eigenschaften als 

selbstbeschreibend erachten. Die Teilnehmer der Experimentalgruppe wurden vor der 

Selbstbeschreibung entweder zu einer femininen (Babypuppe wickeln) oder zu einer 

maskulinen (Nägel einschlagen) Tätigkeit aufgefordert. In einer Kontrollgruppe erachteten 

Mädchen mehr expressive Eigenschaften und weniger instrumentelle Eigenschaften als 

selbstbeschreibend als Jungen. Verglichen damit, haben Mädchen und Jungen nach der 

femininen Tätigkeit mehr expressive und nach der maskulinen Tätigkeit mehr 

instrumentelle Eigenschaften als selbstbeschreibend beurteilt. Die Befunde werden 

dahingehend interpretiert, dass sich chronische Unterschiede im geschlechtsbezogenen 

Selbstkonzept von Frauen und Männern herausbilden, weil während der Entwicklung 

Mädchen mehr feminin konnotierten Tätigkeiten und Jungen mehr maskulin konnotierten 
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Tätigkeiten nachgehen.  

Dass durch eine experimentelle Manipulation wirklich spezifisches Selbstwissen aktiviert 

werden kann, und nicht etwa nur stereotypes Wissen, z.B. über Männer und Frauen, zeigt 

eine Studie von Hannover (1997a, Studie 1). In dieser Untersuchung wurden ost- und 

westdeutsche Studenten gebeten, sich anhand von selbstgenerierten Adjektiven zu be-

schreiben. Dabei sollten sie sich einmal als Ost- bzw. Westdeutscher und einmal als 

Student beschreiben. Zehn Wochen später wurden die selben Personen erneut untersucht. 

Sie bekamen nun eine Liste von Adjektiven vorgelegt und sollten entscheiden, ob ein 

bestimmtes Adjektiv sie beschreibt oder nicht. Dabei waren die Listen für jede Person 

individuell zusammengestellt. Die Adjektive entstammten zum Teil der zehn Wochen 

zurückliegenden eigenen Selbstbeschreibung, zu einem anderen Teil der Selbstbeschrei-

bung eines anderen Versuchsteilnehmers und auch noch einer stereotypen Beschreibung 

von Ost- und Westdeutschen. Bevor die Teilnehmer bei dieser zweiten Untersuchung die 

Adjektive bewerteten, wurde bei einem Teil der Versuchspersonen, der Experimental-

gruppe, ihr ost- bzw. westdeutsches Selbstkonzept situational aktiviert. Dies geschah sehr 

subtil durch einen Versuchsleiter, der in der Interaktion mit den Versuchteilnehmern 

entweder hochdeutsch oder sächsischen Dialekt sprach. Bei den restlichen Versuchteilneh-

mern, der Kontrollgruppe, wurde kein spezifisches Selbstwissen aktiviert. Es wurde 

erwartet, dass durch die experimentelle Manipulation gezielt ein ganz bestimmter Aspekt 

des Selbst aktiviert wird, nämlich das ost- bzw. westdeutsche Selbstkonstrukt. Dies sollte 

dann dazu führen, dass die Personen der Experimentalgruppe den Adjektiven, die sie 

persönlich als Ost- oder Westdeutschen beschreiben, stärker zustimmen, als die Personen 

der Kontrollgruppe. Dass hier wirklich speziell das ost- bzw. westdeutsche Selbstkonstrukt 

aktiviert worden ist, sollte sich darin zeigen, dass sich Experimental- und der Kontroll-

gruppe bei der Zustimmung zu den restlichen Adjektiven nicht unterscheiden. Die 

Ergebnisse der Untersuchung bestätigten die Erwartungen. Damit ist gezeigt worden, dass 

es gelungen ist, gezielt das ost- bzw. westdeutsche Selbstkonstrukt zu aktivieren und nicht 

etwa Selbstwissen generell, denn es zeigten sich keine Unterschiede bei den selbstgene-

rierten Adjektiven zum Selbstkonstrukt „Student“. Die Befunde können auch nicht durch 

generelles Wissen über ost- bzw. westdeutsche Personen an sich erklärt werden, da sich 

keine Unterschiede bei den fremdgenerierten und den stereotypbasierten Adjektiven erga-

ben. 
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Die vorgestellten Modellannahmen über das Selbst ermöglichen es abzuschätzen, welches 

Selbstwissen zu einem bestimmten Moment hoch zugänglich ist. Sie zeigen darüber hinaus 

Möglichkeiten auf, wie man die Zugänglichkeit bestimmten Selbstwissens beeinflussen 

kann. In dem folgenden Kapitel werden die Modellannahmen auf die beiden eingangs 

erwähnten Arten von Selbstwissen angewendet, auf independentes und interdependentes 

Selbstwissen. Es interessiert dabei besonders, wie sich die beiden Arten von Selbstwissen 

in Abhängigkeit von der Kultur, in der eine Person sozialisiert wird, entwickeln.  
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3 Kultur und Selbstwissen 

3.1 Kapitelüberblick 

In diesem Kapitel wird der Einfluss von Kultur auf die Konstruktion des Selbst und auf 

weitere kognitive Prozesse dargestellt. Dabei werden Evidenzen dafür geliefert, dass die 

jeweilige Sozialisationskultur einen entscheidenden Einfluss auf psychologische Prozesse 

ihrer Mitglieder hat. 

Einleitend wird auf die Grundlagen kulturvergleichender psychologischer Forschung 

eingegangen. Dabei steht die generelle Diskussion, auf welchen psychologisch relevanten 

Dimensionen sich Kulturen sinnvoll miteinander vergleichen lassen, im Vordergrund. 

Dieser Abschnitt richtet sich an den interessierten Leser, er ist für das Verständnis der 

Arbeit nicht zwingend erforderlich. Im darauf folgenden wird auf den Einfluss von Kultur 

auf die Konstruktion des Selbst eingegangen, wie er von Markus und Kitayama (1991) 

postuliert wurde. Es werden empirische Evidenzen für die kulturspezifische Konstruktion 

des Selbst angeführt. Bei der Erklärung der Genese der Unterschiede wird auf das Modell 

des dynamischen Selbst (Hannover, 1994, 1997a) zurückgegriffen. Anschließend werden 

Arbeiten angeführt, die einen generellen Einfluss der Kultur auf psychologische Prozesse 

nahe legen. Dabei wird besonders auf mögliche Zusammenhänge zwischen spezifischem 

Selbstwissen und bestimmten kognitiven Prozeduren eingegangen. 

 

3.2 Exkurs: Dimensionen des Kulturvergleichs 

Kultur, in Abgrenzung zur Natur, ist der von Menschen gemachte Teil der Welt. Um den 

Gegenstand der Kultur zu präzisieren, möchte ich auf die Definition von Kultur von Edgar 

Schein zurückgreifen: „Culture can now be defined as (a) a pattern of basic assumptions, 

(b) invented, discovered or developed by a given group, (c) as it learns to cope with its 

problems of external adaptation and internal integration, (d) that has worked well enough 

to be considered valid and, therefore (e) is to be taught to new members as the (f) correct 

way to perceive, think, and feel in relation to these problems (Schein, 1990, S. 111). Diese 

Definition ist nicht spezifisch für die im folgenden diskutierten nationalen Kulturen, 

sondern gilt allgemein für kulturelle Gruppen, z.B. auch für sogenannte Subkulturen oder 

spezifische Unternehmenskulturen. Mit dieser Definition soll verdeutlicht werden, welchen 
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Einfluss eine Kultur auf ihre Mitglieder hat. An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, 

dass selbstverständlich ebenfalls der reziproke Einfluss angenommen wird. Da Kulturen, 

wie sie in der Psychologie verstanden werden, dynamische Gebilde sind, die sich aus den 

Menschen konstituieren, die in ihnen leben, beeinflusst nicht nur die Kultur ihre Mit-

glieder, sondern die Mitglieder formen und verändern auch die jeweilige Kultur. Für die 

hier vorliegende Arbeit ist jedoch hauptsächlich der Einfluss einer bestehenden Kultur auf 

die psychologischen Prozesse ihrer Mitglieder relevant. Daher beschränken sich die 

folgenden Überlegungen auf diese Richtung der Beeinflussung.  

Das Interesse der Psychologie an dem Einfluss, den eine Kultur auf die in ihr lebenden 

Individuen hat, ist beinahe so alt wie die Psychologie selbst. Anfang des 20. Jahrhunderts 

veröffentlichte Willhelm Wundt seine zehnbändige Völkerpsychologie. Darin beschrieb er 

die Rolle der Gesellschaft, die unseren kulturellen und sozialen Kontext prägt, und somit 

die Erfahrungen eines jeden Individuums in diesem Kontext beeinflusst. Es folgten weitere 

Untersuchungen zu dem Komplex kulturvergleichende Psychologie. Jedoch standen die 

verschiedenen Befunde relativ unverbunden nebeneinander. Es bedurfte eines übergeord-

neten Rahmens, der eine systematische Einordnung der Befunde ermöglichte. Die ersten 

Ansätze dazu betrachteten die unterschiedlichen Umweltbedingungen, wie z.B. Landwirt-

schaft oder Jagen und Sammeln als Nahrungsgrundlage, in verschiedenen Kulturen (Berry, 

1967). Später kamen sozioökonomische Ansätze hinzu, z.B. das ‚Dimensionality of 

Nations’-Projekt initiiert von Harold Guetzkow (Rummel, 1972). Gemein war diesen 

Ansätzen der Fokus auf die materielle Umwelt und der Rückschluss auf psychologische 

Variablen. Für viele Fragenstellungen der kulturvergleichenden Forschung sind jedoch 

Ansätze von größerer Bedeutung, die psychologische Variablen als Basis der Kategorisie-

rung von Kulturen verwenden. Die Arbeiten zur Erstellung eines solchen Kategoriensys-

tems stützen sich fast ausschließlich auf die interkulturelle Variation bei gesellschaftlichen 

Werten.  

Als Pionier der Klassifikation von Kulturen anhand psychologischer Variablen ist Geert 

Hofstede (1980) bekannt geworden. Als empirische Basis für sein Buch Culture’s 

Consequences untersuchte er arbeitsbezogene Wertvorstellungen von Mitarbeitern eines 

multinationalen Konzerns mit dem Pseudonym Hermes, der sich später als IBM entpuppte. 

In 117000 Fragebögen wurden verschiedenste Aspekte der täglichen Arbeitserfahrung von 
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Mitarbeitern in 40 Ländern erhoben. Durch eine faktorenanalytische Auswertung war es 

möglich, diese 40 Länder anhand von vier Dimensionen zu klassifizieren. Diese Dimen-

sionen nannte er (1) Machtdistanz, (2) Unsicherheitsvermeidung, (3) Maskulinität – 

Femininität und (4) Individualismus – Kollektivismus. Die Dimension (1) Machtdistanz 

beschreibt das Verhältnis von Vorgesetzten und Untergebenen und in welchem Ausmaß 

hier eine ungleiche Machtverteilung akzeptiert wird. Sie unterscheidet sehr hierarchische 

von eher egalitären Gesellschaften. (2) Unsicherheitsvermeidung bezeichnet den Grad, in 

dem unstrukturierte und widersprüchliche Situationen toleriert werden. Hier wird zwischen 

rigiden und flexiblen Gesellschaften differenziert. (3) Maskulinität – Femininität gibt an, 

inwieweit geschlechtsstereotype Rollendifferenzierungen in einer Gesellschaft existieren. 

Maskuline Kulturen zeichnen sich verglichen mit femininen durch eine stärkere 

Geschlechtsrollendifferenzierung aus, wobei die männliche Rolle mit Leistungsstreben, 

Durchsetzungsvermögen und materiellem Erfolg identifiziert wird. Feminine Kulturen 

betonen hingegen das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen, Fürsorge gegenüber Schwä-

cheren und eine Orientierung an immateriellen Werten. Die für die psychologische 

Forschung wohl relevanteste Dimension ist die Unterscheidung in (4) individualistische 

und kollektivistische Kulturen. Hofstede beschreibt diese Dimension wie folgt: „Indivi-

dualismus als der eine extreme Pol einer kontinuierlichen Dimension, mit Kollektivismus 

als dem anderen Pol, meint die Bevorzugung eines relativ lose zusammengehaltenen 

sozialen Netzwerkes, in dem die Individuen zunächst einmal nur für sich selbst und ihre 

nächsten Familienangehörigen sorgen, im Unterschied zum Kollektivismus, der für die 

Bevorzugung eines eng geknüpften sozialen Netzwerks steht, in dem Individuen emotional 

in Großfamilien, Clans oder anderen Mitgliedsgruppen integriert sind, die ihnen im 

Austausch für unbedingte Loyalität Schutz und meist lebenslange Fürsorge gewähren“ 

(Hofstede, 1990, S. 11-12). Nach dieser Dimension unterscheidet man in vereinzelnde und 

zusammenhaltende Gesellschaften. 

Die von Hofstede vorgeschlagenen vier Dimensionen stützen sich auf eine sehr breite 

Datenbasis, die heute noch die umfangreichste Untersuchung dieser Art darstellt. Dennoch 

ist die Studie nicht ohne Kritik geblieben. Denn hier wurden die Werte von überwiegend 

männlichen Mitarbeitern der Auslandsniederlassungen eines spezifischen Unternehmens 

erhoben, das selbst so etwas wie eine spezifische corporate culture besitzen mag. Außer-

dem waren bei dieser Erhebung der afrikanische Kontinent sowie die ehemaligen Ostblock 
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Staaten praktisch nicht vertreten. Problematischer ist allerdings, dass nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass bei der Konstruktion des Erhebungsinstruments bereits bestimmte 

Vorannahmen eingeflossen sind, die sich dann in den entstandenen Dimensionen wider-

spiegeln. Um zu überprüfen, ob die gefundenen Dimensionen der westlichen Kultur, der 

Hofstedes Erhebungsinstrumente entstammen, geschuldet sind, wurde eine ähnlich 

konzipierte Untersuchung einer Forschergruppe aus Asien durchgeführt (Chinese Culture 

Connection, 1987). Diese Gruppe erhob soziale Werte von Studenten in 23 Ländern und 

analysierte diese in einer ähnlichen Weise wie Hofstede. Es zeigten sich ebenfalls vier 

Faktoren, wovon drei große konzeptuelle Ähnlichkeit mit Hofstedes Dimensionen 

Machtdistanz, Maskulinität – Femininität und Individualismus – Kollektivismus hatten. 

Hinzu kommt die Dimension Confucian work dynamism. In der Studie der Chinese Culture 

Connection wurden Instrumente benutzt, die einem unterschiedlichen Kulturkreis 

entstammten als Hofstedes Inventare. Die Studie wurde zu einer anderen Zeit durchgeführt 

und die einzelnen Länder wurden durch andere Stichproben repräsentiert (Angestellte von 

IBM versus Studenten). Dennoch zeigte sich eine große Übereinstimmung zwischen den 

Befunden der beiden Studien. Die Studie der Chinese Culture Connection kann somit als 

Bestätigung der von Hofstede vorgeschlagenen Dimensionen gesehen werden. Eine 

ebenfalls groß angelegte Studie über soziale Werte wurde von Shalom Schwartz initiiert 

(Schwartz & Bilsky, 1987, 1990; Schwartz, 1994). Es ergaben sich zehn Dimensionen von 

Werten. Diese zehn Dimensionen wurde in späteren Arbeiten (Schwartz, 1999) zu drei 

Hauptdimensionen zusammengefasst: embeddedness vs. autonomy, hierarchy vs. 

egalitarianism und mastery vs. harmony. Eine empirische Untersuchung (Smith, Peterson 

& Schwartz, 2002) hat gezeigt, dass besonders die Dimensionen embeddedness vs. 

autonomy und hierarchy vs. egalitarianism mit den von Hofstede (1980) vorgeschlagenen 

Dimensionen Individualismus – Kollektivismus und Machtdistanz hoch korrelieren. Die 

von Schwartz vorgeschlagenen Dimensionen können als Unterstützung für die, durch die 

anderen beiden Studien gefundenen, Dimensionen gesehen werden. Somit kann festge-

halten werden, dass zumindest die, für die vorliegende Arbeit zentrale, Dimension Indivi-

dualismus – Kollektivismus als sinnvoll und zuverlässig für den Vergleich von Kulturen 

angesehen werden kann. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass anhand der gemit-

telten Zustimmungen zu bestimmten sozialen Werten der Mitglieder verschiedener 

Kulturen diese Kulturen auf den genannten Dimensionen miteinander verglichen werden 
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können. Für den Vergleich zweier Mitglieder verschiedener Kulturen gilt dies nur einge-

schränkt. Da eine Kultur ihre Mitglieder in Richtung der in der Kultur vorherrschenden 

Wertvorstellungen beeinflusst, legt die Dimension Individualismus - Kollektivismus zwar 

nahe, dass ein Mitglied einer kollektivistischen Kultur wahrscheinlich kollektivistischere 

Werte vertritt als ein Mitglied einer individualistischen Kultur, dies muss aber nicht für 

jeden Paarvergleich von Mitgliedern dieser beiden Kulturen gelten. 

Der Einfluss einer Kultur auf ihre Mitglieder spiegelt sich in Hofstedes Definition von 

Kultur wider. Er definiert Kulturen als ”collective programming of the mind which 

distinguishes the members of one group from another” (Hofstede, 1980, S. 21). In dieser 

Definition kommt zum Ausdruck, dass die Kultur, in der ein Individuum sozialisiert wird, 

einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung seines Geistes und somit auch auf eine 

Vielzahl psychologischer Variablen hat. 

Wenn man nun sogenannte individualistische mit kollektivistischen Kulturen vergleicht, 

zeigen sich Unterschiede in zahlreichen Aspekten (vgl. Triandis, 1989, 1995). Individua-

listische Kulturen zeichnen sich durch einen hohen Grad an persönlicher Freiheit aus. 

Werte wie Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung werden besonders geschätzt. 

Mitglieder dieser Kulturen fühlen sich in ihrem Verhalten weitgehend unabhängig von 

anderen Personen. Sie beschreiben sich typischerweise anhand von Eigenschaften und 

Fähigkeiten, die sie als Individuum in den unterschiedlichsten Kontexten auszeichnen. 

Generell wird die Eigenschaft, sich treu zu bleiben, eine eigene Meinung zu haben und 

seine Individualität auch öffentlich zu demonstrieren, als besonders positiv bewertet. 

Beispielhafte Vertreter solcher Kulturen sind Nordamerika und Westeuropa. In kollek-

tivistischen Kulturen, wie sie typisch für Asien oder Südamerika sind, wird hingegen 

besonderer Wert auf die Fähigkeit gelegt, sich in einen vorhandenen Kontext eingliedern 

zu können. Ein japanisches Sprichwort lautet: ”Der Nagel, der heraussteht, wird hinein 

geschlagen”. Die Mitglieder dieser Kulturen sehen sich selbst als ein Teil einer Gemein-

schaft, in die man sich einfügen muss. Sie sind in ihrem Verhalten deutlich von dem sie 

umgebenden Kontext bestimmt. Nicht das Individuum, sondern die Gruppe, der man 

angehört, ist die primäre normative Einheit. Durch sie werden die Standards definiert, 

denen sich der Einzelne anzupassen hat. Eine besonders einflussreiche Gruppe ist in 

diesem Zusammenhang die Familie. 
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In den letzten zwei Jahrzehnten wurde in einer Vielzahl von Studien dokumentiert, dass 

sich Mitglieder von individualistischen und kollektivistischen Kulturen auf verschiedens-

ten psychologischen Dimensionen unterscheiden (für einen Überblick s. Fiske, Kitayama, 

Markus & Nisbett, 1998; Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002). Dennoch ist das 

Konzept von individualistischen versus kollektivistischen Kulturen nicht ohne Kritik 

geblieben. Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass die bipolare Dimension zu unspezifisch ist, 

um Kulturen angemessen zu beschreiben. So haben Triandis und Gelfand (1998) ein 

erweitertes Konzept vorgeschlagen, das zwischen vier Grundtypen von Kulturen unter-

scheidet: horizontaler Individualismus beschreibt dabei relativ lose Gesellschaften, deren 

Mitglieder nicht miteinander konkurrieren (z.B. Schweden); vertikaler Individualismus 

beschreibt vereinzelnde Kulturen, die die Konkurrenz bzw. den Wettbewerb zwischen den 

einzelnen Mitgliedern betonen (z.B. USA); horizontaler Kollektivismus kennzeichnet 

Kulturen, die in einer engen aber relativ egalitären Gemeinschaft leben (z.B. sogenannte 

Naturvölker, oder historische Subkulturen, wie die Hippie Bewegung); vertikaler Kollekti-

vismus ist hingegen charakteristisch für Kulturen, deren enge Gemeinschaft streng 

hierarchisch organisiert ist (z.B. Japan). Ho und Chiu (1994) gehen in der Differenzierung 

noch weiter und postulieren ganze 18 unabhängige Dimensionen, in die man das generelle 

Konstrukt Individualismus – Kollektivismus zergliedern kann (z.B. Einzigartigkeit vs. 

Uniformität, Selbstbestimmtheit vs. Konformität, religiöse Heterogenität vs. Homogenität, 

etc.). Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt ist, dass die globale Messung und anschlie-

ßende Verortung einer Kultur auf der Dimension Individualismus – Kollektivismus nur 

bedingt nützlich ist, um Kulturunterschiede bei spezifischem Verhalten in konkreten 

Situationen vorherzusagen (Briley & Wyer, 2001). In diesem Zusammenhang nehmen z.B. 

Takano und Osaka (1999) an, dass kollektivistische Normen in Japan nur in bestimmten 

gesellschaftlichen Feldern Anwendung finden, und in andern Feldern das Verhalten nicht 

beeinflussen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, das die Dimension Individualismus – Kollektivismus 

eine pragmatische Möglichkeit bietet, um verschiedene Kulturen miteinander zu verglei-

chen. Um jedoch das Verhalten und Erleben von Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen zu 

beschreiben und vorherzusagen, ist es möglicherweise erfolgversprechender, Variablen zu 

betrachten, die unmittelbarer mit spezifischem Verhalten und Erleben verbunden sind, als 

dies für sozial geteilte Normen und Wertvorstellungen der Fall ist. In den folgenden 
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Abschnitten wird genauer dargestellt, wie die Kultur sich auf psychologische Prozesse 

ihrer Mitglieder auswirkt. Zunächst wird auf die Konstruktion des Selbst in Abhängigkeit 

von der Sozialisationskultur eingegangen. In dem nachfolgenden Abschnitt werden dann 

Kulturunterschiede bei kognitiven Operationen dargestellt.  

 

3.3 Das independente und das interdependente Selbst 

Markus und Kitayama (1991) haben sich dafür interessiert, inwieweit sich Mitglieder 

verschiedener Kulturen hinsichtlich der Konstruktion ihres Selbst unterscheiden. Dies ist 

von besonderem Interesse für die kulturvergleichende Sozialpsychologie, da die Autoren 

davon ausgehen, dass Unterschiede in der Konstruktion des Selbst verantwortlich sind für 

interkulturelle Unterschiede auf zahlreichen psychologischen Variablen aus den Bereichen 

Kognition, Motivation und Emotion (Markus & Kitayama, 1991, 1998). In ihren Überle-

gungen gehen sie davon aus, dass Kulturen bestimmte, oft implizite, kulturelle Imperative 

beinhalten, denen eine Person genügen muss, damit sie ein ‚gutes Mitglied’ dieser Kultur 

ist. Diese kulturellen Imperative manifestieren sich in bestimmten Aufgaben, die eine 

Person während ihrer individuellen Entwicklung lösen muss. Durch die Bewältigung der 

durch die Kultur gestellten Entwicklungsaufgaben werden soziale Normen graduell 

internalisiert und in das Selbstkonzept integriert. Die ontogenetische Entwicklung wird 

somit von den sozial geteilten Vorstellungen, was eine gute Person ausmacht, geleitet, 

welche sich dann in der Konstruktion des Selbst niederschlagen. Dabei unterscheiden die 

Autoren zwischen zwei prinzipiellen Arten, in der das Selbst konstruiert sein kann: einer 

independenten und einer interdependenten Konstruktion des Selbst. 

Eine independente Konstruktion des Selbst findet man typischerweise in individualisti-

schen Kulturen, wie Westeuropa oder Nordamerika. Für diese Kulturen typische Entwick-

lungsaufgaben sind: unabhängig zu werden, persönliche Bedürfnisse zu erkennen, eigene 

Ansichten zu entwickeln und seine eigene, ganz individuelle Persönlichkeit zu entfalten 

(Shweder & Bourne, 1984). Diese Art der Konstruktion des Selbst wird von Geertz (1974) 

beschrieben als „a bounded, unique, more or less integrated motivational and cognitive 

universe, a dynamic center of awareness, emotion, judgement, and action organized into a 

distinctive whole and set contrastively both against other such wholes and against its social 

and natural background” (S.225). Dieses Zitat verdeutlicht, dass das independente Selbst 
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nicht in einem Vakuum existieren kann. Auch Personen mit independentem Selbst leben in 

Gesellschaften und beachten soziale Normen. Die Kernaussage ist jedoch, dass das eigene 

Selbst, obwohl es jeden Tag in Interaktion mit anderen Personen steht, als eine abge-

grenzte, von anderen Personen unabhängige Entität begriffen wird. Der Ort der Verhal-

tenskontrolle liegt in der einzelnen Person (vgl. auch Smith, Trompenaars & Dugan, 1995). 

Sie kann und muss über ihre Handlungen selbständig entscheiden und ist dann auch der 

primär Verantwortliche für die Konsequenzen dieser Handlungen. Das independente Selbst 

enthält vornehmlich autonome Wissensinhalte, wie Eigenschaften, Einstellungen oder 

Fähigkeiten der eigenen Person. Die independente Selbstkonstruktion ist in der linken 

Hälfte der Abbildung 1 visualisiert. 

Typisch für kollektivistische Kulturen, wie die Kulturen Asiens, aber auch die Südame-

rikas und Afrikas, ist eine interdependente Konstruktion des Selbst. Die entscheidenden 

Entwicklungsaufgaben in einer kollektivistischen Kultur sind, sich in das vorgegebene 

soziale System einzufügen und Beziehungen, die zwischen einzelnen Mitgliedern dieser 

Kulturen bestehen, aufrecht zu erhalten (Shweder & Bourne, 1984). Die zentrale Aussage 

bei einer interdependenten Konstruktion des Selbst ist, dass bestimmte Aspekte des Selbst 

mit anderen Personen geteilt werden. Für eine interdependente Person würde es wenig 

sinnvoll erscheinen, sich unabhängig von anderen Personen zu definieren. Das interdepen-

dente Selbst schließt selbstverständlich auch invariante persönliche Attribute ein. Sie sind 

aber nicht zentral für die Definition des Selbst. Der Fokus bei der interdependenten 

Konstruktion des Selbst liegt auf der Verbundenheit mit anderen Personen und den 

Relationen, die sich aus dieser Verbundenheit ergeben. Das eigene Verhalten ist abhängig 

von den wahrgenommenen Gedanken, Gefühlen und Handlungen anderer Personen, zu 

denen man Beziehungen unterhält (vgl. auch Smith, Trompenaars & Dugan, 1995). Das 

Selbst wird also nicht als abgeschlossene Einheit betrachtet. Vielmehr ist die Verbunden-

heit zu anderen Personen ein integraler Bestandteil der interdependenten Selbstkonstruk-

tion. Inhaltlich enthält eine interdependente Selbstkonstruktion vornehmlich soziales 

Selbstwissen, das die Relationen der eigenen Person zu anderen Personen und die Zugehö-

rigkeiten zu sozialen Gruppen beschreibt. Schematisch ist diese Verbundenheit zu anderen 

Personen in der rechten Hälfte der Abbildung 1 durch die Kreuze verdeutlicht, die die 

Schnittmengen von Selbst und anderen Personen bilden.  
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Abbildung 1: Konzeptuelle Darstellung des Selbst nach Markus und Kitayama (1991) 

 

Die Autoren gehen davon aus, dass im Mittel die Mitglieder individualistischer Kulturen 

ein eher independentes Selbstkonzept besitzen, während sich die Mitglieder kollektivisti-

scher Kulturen durch ein eher interdependentes Selbstkonzept auszeichnen. Die Unter-

scheidung in independentes und interdependentes Selbstwissen ist in der Selbstkonzeptfor-

schung mittlerweile weit verbreitet und wird auch von anderen einschlägigen Forschern so 

vorgenommen, auch wenn dafür andere Begriffe verwendet werden (Hannover, 2000: 

autonom – sozial; Trafimow, Triandis und Goto, 1991: private – collective; Triandis, 1995: 

idiocentric – allocentric).  

Die Genese dieser kulturspezifischen Arten der Selbstkonstruktion kann durch das bereits 

eingeführte Modell des dynamischen Selbst (Hannover, 1994, 1997a) genauer erklärt 

werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass Personen unabhängig von ihrer 

kulturellen Herkunft sowohl independentes als auch interdependentes Selbstwissen 

besitzen. Die Mitglieder verschiedener Kulturen unterscheiden sich in der relativen 

Dominanz von independentem oder interdependentem Selbstwissen (vgl. z.B. Trafimow et 

al. 1991). Diese Unterschiede zeigen sich in der Leichtigkeit, mit der auf bestimmtes 

Selbstwissen zugegriffen werden kann. Wie bereits oben beschrieben, wird die Leichtig-
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keit, mit der bestimmtes Selbstwissen aktiviert werden kann, durch die Häufigkeit 

bestimmt, mit der auf dieses Selbstwissen zugegriffen wird. Auf welches Selbstwissen eine 

Person besonders häufig zugreift, ist abhängig von den spezifischen Anforderungen, die 

die jeweilige Kultur an diese Person stellt. Da individualistische Kulturen die 

Unabhängigkeit des Individuums betonen, wird entsprechend häufig auf independentes 

Selbstwissen zugegriffen. Diese hohe Frequenz führt dazu, dass dieses Selbstwissen 

besonders leicht aktiviert werden kann. Es ist also chronisch hoch zugänglich. Analog führt 

die Betonung der gegenseitigen Abhängigkeit von Individuum und Gruppe in 

kollektivistischen Kulturen dazu, dass interdependentes Selbstwissen chronisch hoch 

zugänglich ist. 

Die chronische Zugänglichkeit von independentem und interdependentem Selbstwissen ist 

zum Beispiel dadurch zu bestimmen, dass man Personen fragt, inwieweit sie Aussagen 

zustimmen, die kongruent zu dem jeweiligen Selbstwissen sind. Ein Instrument, mit dem 

man das independente und das interdependente Selbstkonzept von Personen messen kann, 

wurde von Singelis (1994) entwickelt. Beide Selbstkonstrukte werden in seiner Self-

Construal Scale durch je 12 Items erhoben. Zwei exemplarische Items zur Erfassung 

independenten Selbstwissens sind: „I enjoy being unique and different from others in many 

respects“ und „I am the same person at home and at university” (S. 585). Zwei 

Beispielitems für interdependentes Selbstwissen sind: „My happiness depends on the 

happiness of the people around me“ und „I often have the feeling that my relationships 

with others are more important then my own accomplishments” (S. 585). Singelis (1994) 

führte Untersuchungen durch, in denen er US-Amerikaner als individualistische Stichprobe 

mit den Nachkommen der hawaianischen Ureinwohner als kollektivistische Stichprobe 

verglich. Er konnte nachweisen, dass die Angehörigen der individualistischen Stichprobe 

stärker den independenten Aussagen und weniger stark den interdependente Aussagen 

zustimmten als die kollektivistische Vergleichsgruppe. Im Rahmen der hier angestellten 

Überlegungen bedeutet dies, dass die US-Amerikaner relativ leichter auf independentes 

und weniger leicht auf interdependentes Selbstwissen zugreifen konnten. 

Das Modell des dynamischen Selbst nimmt für die Zugänglichkeit spezifischen Selbstwis-

sens neben der Häufigkeit, mit der auf bestimmtes Selbstwissen zugegriffen wird, als 

weitere Einflussgröße die Zeitdauer seit der letzten Aktivierung der Wissensinhalte an. Es 
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sollte also unabhängig von der chronischen Dominanz bestimmten Selbstwissens zusätz-

lich möglich sein, die situationale Zugänglichkeit zu erhöhen. Empirische Evidenz für die 

Möglichkeit der gezielten Aktivierung von independentem und interdependentem Selbst-

wissen bei gleichzeitiger chronischer Dominanz des einen oder des anderen lieferten 

Trafimow, et al. (1991). Die Teilnehmer ihrer Untersuchung waren Studenten der Univer-

sität von Illinois mit nordamerikanischem oder chinesischem kulturellen Hintergrund. Hier 

handelt es sich um eine quasiexperimentelle Unterscheidung in Personen mit chronischem 

independentem oder interdependentem Selbst. In beiden quasiexperimentellen Bedin-

gungen wurden die Versuchspersonen jeweils hälftig einer von zwei möglichen experi-

mentellen Bedingungen ausgesetzt. Sie sollten entweder drei Minuten darüber nachdenken, 

was sie von ihren Freunden und ihrer Familie unterscheidet (Aktivierung von independen-

tem Selbstwissen) oder was sie mit ihren Freunden und ihrer Familie gemeinsam haben 

(Aktivierung von interdependentem Selbstwissen). Anschließend bearbeiteten die Teil-

nehmer den Twenty Statement Test von Kuhn und McPartland (1954). Die Unter-

suchungsteilnehmer sollten sich anhand von 20 Sätzen, die jeweils mit ”I am ...” begannen, 

selbst beschreiben. Es zeigten sich zwei Haupteffekte. Die amerikanischen Studenten 

machten generell mehr independente Aussagen (z.B. ”Ich bin sportlich.”) und weniger 

interdependente Aussagen (z.B. ”Ich bin im Baseball Team.”) als ihre chinesischen 

Kommilitonen. Darüber hinaus ließ sich der Einfluss des aktivierten Selbstwissens 

nachweisen. Das Nachdenken über Unterschiede führte relativ zur anderen Gruppe zu 

mehr independenten und weniger interdependenten Aussagen. Trafimow et al. (1997) 

konnten diese Befunde bei einem Vergleich von US Amerikanern und Chinesen, die in 

China lebten, replizieren. Die Tatsache, dass die Selbstbeschreibungsaufgabe sensibel 

gegenüber der situationalen Aktivierung von Selbstwissen reagierte, zeigt, dass beide 

Gruppen, Amerikaner wie Chinesen, sowohl über independentes als auch interdependentes 

Selbstwissen verfügen. Die Unterschiede bei den Selbstbeschreibungen in den quasiex-

perimentellen Bedingungen können auf die Unterschiede in der chronischen Zugänglich-

keit autonomer bzw. sozialer Inhalte des Selbstkonzepts zurückgeführt werden.  

Neben den inhaltlichen Unterschieden von independentem und interdependentem Selbst-

wissen haben Markus und Kitayama (1991) auch Unterschiede in der Kontextgebundenheit 

von independentem und interdependentem Selbstwissen postuliert. Sie gehen davon aus, 

das independentes Selbstwissen relativ unabhängig von einem konkreten Kontext ist, denn 
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independentes Selbstwissen ist Wissen über bestimmte Eigenschaften, die die eigene 

Person unabhängig von anderen Personen und spezifischen Situationen beschreiben. Das 

independente Selbst ist also relativ invariant gegenüber Kontexteinflüssen. Interdepen-

dentes Selbstwissen ist hingegen typischerweise an bestimmte Kontexte gebunden, denn es 

beinhaltet Relationen zu anderen Personen, denen Menschen in konkreten Situationen 

begegnen. Interdependentes Selbstwissen enthält ebenfalls bestimmte Eigenschaften der 

eigenen Person, jedoch werden diese Eigenschaften als situationsspezifisch verstanden, 

d.h. in der Interaktion mit manchen Personen mögen sie selbstbeschreibend sein, bei 

Anwesenheit anderer Personen jedoch nicht.  

Empirische Unterstützung findet die Annahme der unterschiedlichen Kontextgebundenheit 

von independentem und interdependentem Selbstwissen durch eine Studie von Cousins 

(1989), der ebenfalls den Twenty Statement Test zum Vergleich einer US-amerikanischen 

und einer japanischen studentischen Stichprobe verwendete. Es zeigte sich, dass sich 

Amerikaner (beispielhaft für Angehörige einer individualistischen Kultur) überwiegend 

durch generalisierte Konzepte beschrieben, also Eigenschaften, die über verschiedene 

Situationen hinweg konstant auf sie zutreffen (z.B. Ich bin intelligent.). Die Japaner 

hingegen, als Mitglieder einer kollektivistischen Kultur, stellten weit häufiger ihr Verhal-

ten in einem konkreten Kontext dar, um sich zu charakterisieren (z.B. Ich bin jemand, der 

freitags abends Mah Jong spielt.). Über die unterschiedlichen Anteile von independentem 

und interdependentem Selbstwissen hinaus unterscheiden sich die Selbstbeschreibungen 

also auch in dem Ausmaß, in dem ein charakteristisches Merkmal der eigenen Person an 

einen bestimmten Kontext gebunden ist. Die US-Amerikaner beschrieben sich mit mehr 

kontextfreien Selbstbeschreibungen, während die Japaner mehr Selbstbeschreibungen 

machten, die an einen konkreten Kontext gebunden waren.  

Ähnliche Ergebnisse erhielten auch Rhee, Uleman, Lee und Roman (1995). Sie klassifi-

zierten die Aussagen beim Twenty Statement Test von US-Amerikanern und Koreanern mit 

Hilfe eines von den Autoren entwickelten Kategoriesystems, welches sowohl nach 

inhaltlichen Gesichtspunkten, zwischen autonomen und sozialen Aussagen, als auch nach 

dem Grad der Abstraktion, zwischen konkreten und abstrakten Aussagen, unterscheidet. 

Allgemein zeigte sich, dass Selbstbeschreibungen autonomen Inhalts überwiegend auch 

abstrakt waren (z.B. „Ich bin selbstbewusst“) und Selbstbeschreibungen mit sozialem 
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Inhalt typischerweise konkrete Aussagen waren (z.B. „Ich bin Torwart der Schulmann-

schaft“). Weiterhin zeigte sich, dass sich US-Amerikaner überwiegend mit abstraktem 

Aussagen autonomen Inhalts beschrieben, Koreaner hingegen mit konkreten Aussagen, die 

soziale Inhalte enthielten.  

Wie bereits eingangs erwähnt, wird weiterhin angenommen, dass mit einer unterschied-

lichen Konstruktion des Selbst auch Unterschiede auf anderen psychologischen Variablen 

einhergehen. Einen Beleg für die mit der situationalen Aktivierung von independentem und 

interdependentem Selbstwissen einhergehenden Veränderungen auf anderen psychologi-

schen Variablen lieferten Gardner et al. (1999). Zur Aktivierung von independentem bzw. 

interdependentem Selbstwissen benutzten sie eine Priming-Technik, die von Brewer und 

Gardner (1996) entwickelt wurde. Die Versuchpersonen lasen einen kurzen Text, in dem 

ein Ausflug in die Stadt geschildert wurde und sollten Personalpronomen einkreisen, die in 

dem Text enthalten waren. Zwischen Versuchspersonen wurde variiert, ob sich die im Text 

enthaltenen 19 Personalpronomen auf die eigene Person bezogen (ich, mein, meins), oder 

auf eine Gruppe von Personen (wir, uns, unser). Dabei war die Annahme, dass durch die 

Pronomen, die sich lediglich auf die eigene Person beziehen (ich, ...) independentes 

Selbstwissen aktiviert werden sollte, denn hier wir die Individualität der Person betont. 

Durch die Pronomen, die sich auf eine Gruppe bezogen (wir, ...) sollte interdependentes 

Selbstwissen aktiviert werden, denn hier wird die eigene Person als ein Teil einer Gemein-

schaft gesehen. Anschließend bearbeiteten die Teilnehmer den Twenty Statement Test 

(Kuhn und McPartland,1954), sowie einen Fragebogen zur Erfassung sozialer Wertvor-

stellungen (Schwartz, 1992) und eine Urteilsaufgabe, durch die gemessen wurde, 

inwieweit persönliches Hilfeverhalten als soziale Verpflichtung angesehen wurde (Miller, 

Bersoff, & Harwood, 1990). Für den Twenty Statement Test zeigte sich, dass Personen, die 

dem independenten Priming ausgesetzt waren, relativ mehr independente und weniger 

interdependente Selbstbeschreibungen abgaben als Personen, die das interdependente 

Priming bearbeitet hatten. Weiter konnten Gardner et al. (1999) nachweisen, dass Ver-

suchspersonen bei independentem Priming eher individualistische Werte vertraten und 

soziale Verpflichtungen als weniger obligatorisch ansahen, als bei interdependentem 

Priming. Durch eine Mediationsanalyse konnten die Autoren zeigen, dass der Einfluss des 

Priming auf die Beurteilung der sozialen Werte vermittelt über die Konstruktion des Selbst 

geschah. Die Autoren nehmen an, dass die Art und Weise, in der man das eigene Selbst 
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sieht – nämlich unabhängig von oder verbunden mit anderen Personen – als 

Interpretationsrahmen für die Sicht der Welt dient. Gardner et al. (1999) konnten diese, in 

den USA gefundenen, Ergebnisse mit einer kollektivistischen Stichprobe aus Hong Kong 

replizieren. Das Muster der Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen ist analog zu 

Unterschieden auf den entsprechenden Variablen, wie sie zwischen Mitgliedern individua-

listischer und kollektivistischer Kulturen gefunden wurden. 

Diese Studien zeigen, dass durch die situationale Aktivierung spezifischen Selbstwissens 

die Betonung bestimmter Wertvorstellungen sowie die Einstellung zu Hilfeverhalten 

beeinflusst werden. Weitere Evidenz für die Interaktion von independentem bzw. interde-

pendentem Selbstwissen mit anderen psychologischen Variablen liefern z.B. die Untersu-

chungen von Ybarra und Trafimow (1998). Sie konnten nachweisen, dass für die Vorher-

sage eigenen Verhaltens bei der Aktivierung von independentem Selbstwissen vornehm-

lich die eigenen Ansichten eine Rolle spielen, bei der Aktivierung von interdependentem 

Selbstwissen werden hingegen soziale Normen stärker berücksichtigt. Kühnen und 

Hannover (2000) haben gezeigt, dass die Art der Selbstkonstruktion den Grad der empfun-

denen Ähnlichkeit einer Person zu anderen Personen beeinflusst. Personen, bei denen 

experimentell die Zugänglichkeit von interdependentem Selbstwissen erhöht wurde, 

hielten sich für ähnlicher zu anderen Menschen als Personen, bei denen independentes 

Selbstwissen aktiviert worden war. Schließlich konnten Hannover, Kühnen & Birkner 

(2000) durch das Priming von spezifischem Selbstwissen konkretes Verhalten beeinflus-

sen. In ihrer Untersuchung zu Spielentscheidungen zeigte sich, dass Personen bei denen 

zuvor interdependentes Selbstwissen aktiviert worden war, kooperativer spielten als 

Personen bei denen independentes Selbstwissen aktiviert worden war. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich independentes und interdependentes 

Selbstwissen sowohl inhaltlich als auch in dem Grad der Kontextgebundenheit unter-

scheiden. Die chronische Zugänglichkeit von Selbstwissen lässt sich auf die Kultur, der 

eine Person entstammt, zurückführen. Dies wird mit der unterschiedlichen Häufigkeit 

erklärt, mit der auf das jeweilige Selbstwissen zugegriffen wird. Darüber hinaus kann die 

Zugänglichkeit von independentem oder interdependentem Selbstwissen situational erhöht 

werden. Dies kann zum Beispiel durch eine geeignetes Priming geschehen. Mit den 

unterschiedlichen Arten von Selbstwissen sind außerdem Unterschiede auf anderen 
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psychologischen Variablen verbunden, wie z.B. soziale Werte, Verhaltensvorhersagen, 

Ähnlichkeitsurteile oder Kooperationsbereitschaft.  

 

3.4 Die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 

Im letzten Abschnitt wurden Belege dafür angeführt, dass Mitglieder verschiedener 

Kulturen ihr Selbst unterschiedlich konstruieren. Mitglieder individualistischer Kulturen 

definieren sich bevorzugt in autonomer und kontextübergreifender Art und Weise. Die 

Angehörigen kollektivistischer Kulturen hingegen nehmen in ihrer Selbstdefinition Bezug 

zu anderen Personen und damit zu konkreten sozialen Kontexten. In der vorliegenden 

Arbeit soll gezeigt werden, dass die beiden Selbstwissensarten mit Unterschieden bei der 

Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung einhergehen. Wenn man diese An-

nahme zugrunde legt, dann kann aufbauend auf den Befunden zu Kulturunterschieden in 

der Selbstkonstruktion auch vermutet werden, dass Mitglieder individualistischer und 

kollektivistischer Kulturen unterschiedliche Informationsverarbeitungsstile präferieren. 

Besonders die kulturvergleichende Sozialpsychologie der letzten Jahre hat eine Reihe von 

Befunden aufgezeigt, die diese Annahme belegen. Diese sollen im folgenden Abschnitt 

dargestellt werden. 

Zunächst soll jedoch darauf eingegangen werden, wie man die Präferenz einer Person für 

einen bestimmten Informationsverarbeitungsstil überhaupt bestimmen kann. Dazu wird 

davon ausgegangen, dass der Person bei der Wahrnehmung ein aktiver Part zukommt. 

Diese Überlegung ist nicht trivial, denn Wahrnehmung wurde lange Zeit insofern als 

passiv verstanden, als dass die Repräsentation eines Objektes im Bewusstsein lediglich als 

durch die Eigenschaften des Objektes bestimmt angenommen wurde, nicht durch Eigen-

schaften der wahrnehmenden Person. Zwar war bereits spätestens seit den gestaltpsycholo-

gischen Untersuchungen zur Wahrnehmung bekannt, dass die mentale Repräsentation 

eines Objektes nicht unbedingt die exakte Abbildung der Realität sein muss. So können 

bestimmte Verzerrungen auftreten, wie z.B. in der Müller-Lyer Täuschung (Müller-Lyer, 

1889). Als Ursachen für derartige ‚Verzerrungen’ der Wahrnehmung wurden jedoch 

spezielle Eigenschaften des wahrgenommenen Objektes gesehen. Das Gehirn ist also nur 

in sofern aktiv, als dass es aus gegebenen Entitäten eine neue Realität konstruiert, je nach 

dem, wie diese Entitäten dem Gehirn präsentiert werden.  



Kultur und Selbstwissen  28 

 

Das Paradigma des New Look in der Wahrnehmungspsychologie hat vor 50 Jahren diese 

Annahmen erweitert. Im Rahmen dieses Paradigmas wurde der Person ein aktiver Part bei 

der Wahrnehmung eingeräumt. Die Wahrnehmung wird somit, neben den Eigenschaften 

des Stimulus-Objekts, auch als durch die wahrnehmende Person beeinflusst gesehen. Es 

wurde angenommen, dass Personen spezifische Präferenzen bei der Verarbeitung von 

Informationen haben und sich systematisch nach diesen Präferenzen unterscheiden lassen. 

Witkin (1950) hat sich mit derartigen Präferenzen beschäftigt. Um Unterschiede in den 

Präferenzen von Personen bei der Wahrnehmung nachweisen zu können, wurde der 

Embedded Figure Test (EFT) entwickelt. Der Test misst, inwieweit eine Person bei der 

Verarbeitung von Informationen dazu neigt, sich von dem Kontext, in dem eine 

Information dargeboten, wird beeinflussen lässt. Die Testitems sind Figuren, die jenen 

Figuren nachempfunden sind, die Gottschaldt (1926) in seiner klassischen Studie zur Rolle 

von Kontextfaktoren und Erfahrung bei der Wahrnehmung verwendete. Analog zu dem in 

Abbildung 2 dargestellten Beispiel soll in komplexen geometrischen Mustern eine separat 

vorgegebene einfache Figur identifiziert werden. Es dürfen keine Striche fehlen, die 

einfache Figur kann aber durch zusätzliche Linien getarnt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Aufgabe aus dem Embedded Figure Test (Witkin, Oltman, Raskin & Karp, 1971) 

 

Als Leistungsmaß wird die zur Lösung benötigte Zeit erfasst. Eine geringe Lösungszeit 

bedeutet eine hohe Testleistung. Ganz strikt interpretiert spiegeln die Werte beim EFT den 

Grad der Ausprägung der Fähigkeit des Disembedding bei der Wahrnehmung wider. Bei 
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den Aufgaben ist die einfache Figur immer in der komplexen Figur enthalten. Allerdings 

ist die einfache Figur so geschickt in die komplexe Figur eingebettet, dass es schwer fällt, 

sie zu erkennen. Disembedding bedeutet hier, inwieweit eine Person in der Lage ist, die 

sich aufdrängende Struktur der komplexen Figur zu ignorieren und aktiv die einfache Figur 

aus der komplexen Figur herauszulösen. Personen lassen sich durch diesen Test auf dem 

Kontinuum Feldabhängigkeit verorten. Der Grad der Feldabhängigkeit gibt an, in welchem 

Ausmaß eine Person bei der Verarbeitung von Informationen durch einen gegebenen 

Kontext, nämlich das Feld, beeinflusst ist. Die beiden extremen Pole sind feldabhängig und 

feldunabhängig.  Feldabhängig bedeutet, dass der aktuelle Kontext die Verarbeitung von 

Informationen sehr stark beeinflusst. Feldunabhängig bedeutet, dass die Informationsver-

arbeitung relativ frei von Kontexteinflüssen ist. 

In dieser Arbeit wird angenommen, dass der Grad, in dem die Informationsverarbeitung 

von dem gegebenen Kontext beeinflusst ist, mit spezifischem Selbstwissen korrespondiert. 

Dies sollte sich u.a. in einer unterschiedlichen Feldabhängigkeit zeigen. In der kulturver-

gleichenden psychologischen Forschung gibt es Befunde, die diese Annahmen stützen. 

Trotz erheblicher Varianz zwischen den Mitgliedern eines Kulturkreises zeigen verschie-

dene Studien, dass Mitglieder individualistischer Kulturen beim EFT im Mittel bessere 

Testergebnisse erreichen, als Mitglieder kollektivistischer Kulturen. Das bedeutet, Mitglie-

der individualistischer Kulturen, in denen eine independente Selbstkonstruktion dominiert, 

sind feldunabhängiger als Mitglieder kollektivistischer Kulturen, in denen eine indepen-

dente Selbstkonstruktion dominiert (Witkin & Berry, 1975). Widersprüchliche Befunde 

ergaben jedoch immer wieder Untersuchungen, die bei Japanern und Chinesen – beides 

eher kollektivistische Länder – gemessen durch den EFT, eine relativ geringe Feldabhän-

gigkeit feststellten. Eine Erklärung für diese Befunde ist, dass die in diesen Kulturen 

verwendeten oft sehr komplexen Schriftzeichen zu einer hohen Kompetenz beim Erkennen 

graphischer Objekte führen. Dies zeigt sich dann in einer hohen Leistung beim EFT, 

obwohl die Mitglieder dieser Kulturen grundsätzlich zu einer feldabhängigen Wahrneh-

mung neigen. Eine kulturvergleichende Studie von Kühnen, Hannover, Roeder, Shah, 

Schubert, Upmeyer & Zakaria (2001) stützt diese Erklärung. Sie verglichen die individua-

listischen Kulturen USA und Deutschland mit den kollektivistischen Kulturen Russland 

und Malaysia, die ein Schriftsystem haben, welches wie das westliche Schriftsystem auf 

Buchstaben basiert. Dabei zeigten sich die theoretisch erwarteten Unterschiede in der 
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Feldabhängigkeit: die individualistische Stichprobe erwies sich als feldunabhängiger als 

die kollektivistische Stichprobe.  

Unterschiede in Abhängigkeit von der Ursprungskultur zeigen sich auch bei anderen 

Aufgaben, die ebenfalls messen, inwieweit die Wahrnehmung einer Person von einem 

gegebenen Kontext beeinflusst ist. So fanden Ji, Peng und Nisbett (2000) Unterschiede 

zwischen US-amerikanisch und asiatisch stämmigen Studenten in den Leistungen beim 

Rod and Frame Test (RFT) (Witkin, Lewis, Hertzmann, Machover, Meissner & Karp, 

1954). Bei diesem Test muss ein Stab, der drehbar in einem Rahmen angebracht ist, in die 

Vertikale gebracht werden. Der Rahmen ist leicht schief montiert, sodass man zu einer 

verzerrten Lösung kommt, wenn man sich an dem Rahmen orientiert. Der Grad der 

Feldabhängigkeit zeigt sich in der Abweichung von der eigentlichen Vertikalen. US-

Amerikaner zeigten bessere Testleistungen, sie ließen sich also weniger stark beeinflussen 

als die asiatischen Studenten.  

Hier darf jedoch nicht der Eindruck entstehen, dass eine feldunabhängige Verarbeitung 

grundsätzlich von Vorteil ist. Vielmehr ist die Leistung abhängig von der Art der Aufgabe 

und den damit verbundenen Lösungsanforderungen. Dass eine Präferenz für eine feldab-

hängige oder feldunabhängige Verarbeitung je nach Anforderungen der spezifischen 

Aufgabe von Vor- oder Nachteil sein kann, zeigt eine Untersuchung von Kitayama, Duffy 

& Kawamura (2002). Anhand des von den Autoren entwickelten Framed Line Test  

konnten sie nachweisen, dass sich die gefundenen Unterschiede in den Leistungen beim 

EFT oder RFT nicht mit einer mehr oder weniger genauen Wahrnehmung, also der 

stärkeren oder schwächeren Ausprägung einer grundsätzlich vorteilhaften Fähigkeit, 

erklären lassen. In dem Test, der in seiner Konzeption dem RFT ähnelt, wurde den 

Versuchspersonen, US-amerikanische und japanische Studenten, jeweils ein quadratisches 

Blatt Papier vorgelegt, auf dem eine Linie eingezeichnet war, wie dies in Abbildung 3a 

dargestellt ist. Unmittelbar darauffolgend wurde ein leeres Blatt Papier vorgelegt, welches 

größer, kleiner oder gleich groß war wie das ursprüngliche Blatt (z.B. wie in Abbildung 

3b). Die Versuchpersonen sollten dann aus dem Gedächtnis die zuvor gesehene Linie auf 

dem Antwortblatt nachzeichnen. Dabei bearbeitete jede Person zwei Bedingungen, die 

unterschiedliche Aufgabenstellungen beinhalteten. In der absoluten Aufgabe sollte die 

Linie exakt so lang gezeichnet werden, wie sie auf dem ursprünglichen Blatt war, unab-
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hängig von der Größe des Antwortblattes. In der relative Aufgabe sollte man die Linie so 

lang zeichnen, dass das Verhältnis der Länge der Linie zur Größe des Blattes auf dem 

Antwortbogen dem auf dem ursprünglichen Blatt entsprach.  

 

 

 

 

 

 

a) Stimulus    b) Antwortblatt 

Abbildung 3: Framed Line Test Aufgabe 

 

Bei der absoluten Aufgabe erzielten die US-Amerikaner erwartungsgemäß bessere 

Leistungen. Sie ließen sich weniger stark von der Größe des Antwortblattes beeinflussen. 

In der relativen Bedingung, in der es auf das Verhältnis von Linie und Blatt ankam, waren 

die Japaner besser als die Amerikaner. Den Japanern fiel es leichter als den Amerikanern, 

die korrekte Relation von Linie und Blatt wiederzugeben. Konzeptuell ist diese Untersu-

chung dem EFT und dem RFT sehr ähnlich. Der Grad der Kontextabhängigkeit beeinflusst 

die Leistung beim Bearbeiten der Aufgabe. Neu ist hier jedoch, dass auch eine kontextab-

hängige Informationsverarbeitung bei der Bearbeitung der Aufgabe von Vorteil sein kann.  

Die Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass Personen, bei denen man, aufgrund ihrer 

kulturellen Herkunft, auf eine Dominanz von independentem Selbstwissen schließen kann, 

zu einer feldunabhängigen Wahrnehmung neigen. Das heißt, der Kontext, in dem ein 

Objekt dargeboten wird, beeinflusst die Wahrnehmung des Objektes nur gering. Personen, 

bei denen man aufgrund ihrer kulturellen Herkunft auf eine Dominanz von interdepen-

dentem Selbstwissen schließen kann, neigen eher zu einer feldabhängigen Wahrnehmung. 

Das bedeutet, dass ein Objekt verbunden mit bzw. in Relation zu dem es umgebenden 

Kontext wahrgenommen wird. Hier handelt es sich nicht um Unterschiede in der Ausprä-

? 
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gung einer Fähigkeit, sondern um unterschiedliche Präferenzen bei der Informationsver-

arbeitung.  

Diese unterschiedlichen Präferenzen bei der Verarbeitung finden sich in dem Konzept der 

Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung wieder (Kühnen et al, 2001, Hannover 

& Kühnen, 2002). Das Konzept stützt sich auf die Befunde zur Feldabhängigkeit der 

Wahrnehmung, geht aber darüber hinaus. Es wird angenommen, dass Menschen sich in 

Abhängigkeit von ihrem Selbstkonzept darin unterscheiden, ob sie dazu neigen, Informa-

tionen kontextunabhängig oder kontextabhängig zu verarbeiten. Kontextunabhängig 

bedeutet hier, dass Informationen als einzelne unverbundene Einheiten verarbeitet werden 

und sich gegenseitig nicht beeinflussen. Kontextabhängig hingegen heißt, dass bei der 

Verarbeitung der einzelnen Informationen Bezüge zwischen den Informationen hergestellt 

werden. Die Informationen können sich gegenseitig beeinflussen, weil sie miteinander 

verbunden verarbeitet werden. Unter dem Begriff Kontext werden dabei Situationsfaktoren 

im weitestmöglichen Sinne verstanden (vgl. Hannover & Kühnen, 2002). Dies können 

bildliche Kontexte sein, wie in den oben dargestellten Studien zur Feldabhängigkeit, aber 

beispielsweise auch normative Kontexte, in denen ganz bestimmte Erwartungen an eine 

Person herangetragen werden, oder auch kausal relevante Kontexte, wie Situationsfak-

toren, die zur Erklärung eines bestimmten Verhaltens herangezogen werden. 

Weitere Evidenz für die hier gemachten Annahmen zur grundsätzlichen Kontextabhängig-

keit der Informationsverarbeitung liefern kulturvergleichende entwicklungspsychologische 

Studien. Es zeigten sich beispielsweise Kulturunterschiede in der Klassifikation von 

Objekten, z.B. ein Mann, eine Frau und ein Kind (Chiu, 1972). US-amerikanische Kinder 

neigen dazu, Objekte nach ihren Objekteigenschaften zu klassifizieren: Mann und Frau 

gehören zusammen, weil sie beide Erwachsene sind. Chinesische Kinder neigen hingegen 

dazu, Objekte nach ihren Relationen untereinander zu klassifizieren: Frau und Kind 

gehören zusammen, weil das Kind die Mutter braucht. Diese Präferenz für Eigenschaften, 

die ein Objekt beschreiben, versus Relationen zwischen Objekten zeigt sich auch beim 

Erwerb von Sprache. 22 Monate alte US-amerikanische Kinder zeigen eine deutliche 

Dominanz von Substantiven in ihrer Sprache, also von Worten, die einzelne Objekte 

bezeichnen. Chinesische Kinder gleichen Alters zeigen eine Dominanz von Verben, also 

Worten, die Relationen zwischen Objekten ausdrücken (Tardif, 1996). 
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Die hier vorgestellten Studien haben auf verschiedensten Variablen gezeigt, dass sich 

Mitglieder individualistischer und kollektivistischer Kulturen in dem Ausmaß unterschei-

den, in dem sie den gegebenen Kontext bei der Verarbeitung von Informationen mit 

beachten. Im vorangegangenen Abschnitt wurde ausführlich dargelegt, dass sich Mitglie-

der individualistischer und kollektivistischer Kulturen in der Konstruktion des Selbst unter-

scheiden. Zusammengefasst stützen die kulturvergleichenden Untersuchungen die An-

nahme, dass independentes Selbstwissen mit einer kontextunabhängigen Art der Informati-

onsverarbeitung einhergeht, wohingegen interdependentes Selbstwissen mit einer kontext-

abhängigen Art der Informationsverarbeitung verbunden ist. Jedoch können kulturverglei-

chende Studien aufgrund ihres quasiexperimentellen Ansatzes diese Annahmen nie 

befriedigend testen. Daher haben wir ein Modell entwickelt, dass die Interaktion von 

semantischem Selbstwissen und prozeduralen Aspekten der Informationsverarbeitung 

spezifiziert und die Möglichkeit bietet, durch experimentelle Studien einen kausalen 

Einfluss von Selbstwissen auf die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 

nachzuweisen. Dieses Semantic Procedural Interface Modell des Selbst wird im folgenden 

Kapitel ausführlich dargestellt. 
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4 Das Semantic Procedural Interface (SPI) Modell des Selbst 

4.1 Kapitelüberblick 

In meiner Arbeit wird ein systematischer Zusammenhang von Selbstwissen und kognitiven 

Prozessen postuliert. In dem im folgenden vorgestellten SPI Modell (Hannover & Kühnen, 

2002, Kühnen et al., 2001) werden konkrete Annahmen darüber gemacht, wie spezifische 

Selbstwissensinhalte und bestimmte kognitive Prozeduren die Verarbeitung von Informa-

tionen beeinflussen. Darüber hinaus wird spezifiziert, auf welche Weise spezifisches 

Selbstwissen mit bestimmten kognitiven Prozeduren verknüpft ist. Dabei ist besonders 

bemerkenswert, dass das Modell nicht nur bestehende Unterschiede zwischen Personen 

erklären kann, sondern auch Unterschiede innerhalb einer Person, wie sie z.B. in Abhän-

gigkeit von spezifischen Situationen auftreten. Nachfolgend werden experimentelle 

Studien präsentiert, in denen es gelungen ist, die theoretische Konstruktion des Modells 

empirisch zu belegen. 

 

4.2 Theoretische Konzeption des SPI  

Viele Forscher haben postuliert, dass Unterschiede im Verhalten und Erleben von Men-

schen auf Unterschiede in der Selbstkonstruktion zurückgeführt werden können (z.B. 

Gardner et al., 1999; Markus & Kitayama, 1991; Triandis, 1989). So gehen Markus und 

Kitayama (1991) davon aus, dass zahlreiche Unterschiede zwischen Personen, die auf 

psychologischen Variablen gefunden wurden, durch die Dominanz von independentem 

oder interdependentem Selbstwissen erklärt werden können. Der genaue Mechanismus 

jedoch, wie independentes oder interdependentes Selbstwissen konkrete kognitive Prozesse 

beeinflusst, ist bisher noch nicht vollständig aufgeklärt worden. Wir haben das SPI Modell 

konstruiert, um genauer erklären zu können, wie independentes oder interdependentes 

Selbstwissen die Verarbeitung von sozialen Informationen steuert. Die Konzeption des 

Modells ist in Abbildung 4 veranschaulicht.  

Das Modell sieht zwei Mechanismen der Einflussnahme vor. Wie bereits von zahlreichen 

Forschern vor uns postuliert (für einen Überblick siehe z.B. Fiske, Kitayama, Markus, & 

Nisbett, 1998), bezieht sich der eine Mechanismus auf die Unterschiede im semantischen 

Inhalt von independentem und interdependentem Selbstwissen. Während independentes 
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semantischer Mechanismus 
 
Assimilation neuer Information 
an zugängliche autonome/ 
soziale Selbstinhalte 

prozeduraler Mechanismus 
 
Aktivierung einer kontextunab-
hängigen / kontextabhängigen 
Informationsverarbeitung 

semantisch-
prozedurales 

Interface 

semantische  
Inhaltsdomänen: 

autonome vs. soziale 
Selbstinhalte 

Ausmaß der 
Kontextabhängigkeit: 

kontextunabhängiges 
vs. kontextabhängiges 

Selbstwissen 

 
Zugänglichkeit 
independenten 
oder inter-
dependenten 
Selbstwissens 

Selbstwissen autonome Inhalte enthält, die die Freiheit und die Einzigartigkeit des 

Individuums betonen, beinhaltet interdependentes Selbstwissen soziale Inhalte, die die 

Verbundenheit des Individuums mit anderen Personen herausstellt. 

 

Abbildung 4: Semantic Procedural Interface Model of the Self nach Hannover und Kühnen (2002) 

 

Der semantische Mechanismus sagt aus, dass die Aktivierung des einen oder des anderen 

Selbstwissens die Zugänglichkeit der darin enthaltenen semantischen Wissensinhalte 

erhöht. Nachfolgende Informationen werden auf dem Hintergrund der hoch zugänglichen 

Wissensinhalte verarbeitet. Dies hat dann zur Folge, dass soziale Urteile an diese Inhalte 

assimiliert werden. Diese Überlegungen sind soweit nicht neu und konnten bisher vielfach 

empirisch bestätigt werden (z.B. Gardner et al., 1999, Hannover, et al., 2000, Kühnen & 

Hannover 2000, Ybarra & Trafimow, 1998). In diesen Studien wurde die Zugänglichkeit 

von semantischem Selbstwissen manipuliert und die Auswirkungen auf einer semantischen 

Variable gemessen.  

Unser Modell schlägt vor, dass über diesen semantischen Mechanismus hinaus zusätzlich 

auch ein Einfluss von Selbstwissen auf den Prozess der Informationsverarbeitung besteht. 

Dieser prozedurale Mechanismus sieht vor, dass mit der einen oder der anderen Art des 

Selbstwissens eine jeweils unterschiedliche Art und Weise der Informationsverarbeitung 

einher geht. Bei dem prozeduralen Mechanismus wird zwischen zwei Modi der Informati-
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onsverarbeitung unterschieden: einem kontextunabhängigen Verarbeitungsmodus bei 

independentem Selbstwissen und einem kontextabhängigen Verarbeitungsmodus bei 

interdependentem Selbstwissen. Ein zentraler Aspekt des prozeduralen Mechanismus ist, 

dass ein eindeutiger Nachweis seiner Auswirkungen nur auf Variablen möglich ist, die für 

Unterschiede in kognitiven Prozessen sensibel sind. 

Die Auswirkungen des prozeduralen Mechanismus sind denen eines prozeduralen Priming 

ähnlich. Im Unterschied zum semantischen Priming werden beim prozeduralen Priming 

nicht semantische Wissensinhalte, sondern bestimmte kognitive Prozeduren aktiviert. Ein 

anschauliches Beispiel für ein prozedurales Priming stellt eine Untersuchung von Higgins 

und Chaires (1980) dar. Sie zeigten ihren Versuchpersonen zunächst eine Anzahl von 

Bildern, wie z.B. eine Schale, die mit Orangen gefüllt war. Zwischen den Versuchsper-

sonen wurde variiert, mit welcher Art von Bildunterschriften die Bilder versehen waren. So 

sollte durch Bildunterschriften der Art „a bowl of oranges“ nahegelegt werden, dass es sich 

um ein zusammengehöriges Objekt handelt. Durch Bildunterschriften wie „a bowl and 

oranges“ sollte hingegen betont werden, das es sich hier um unterschiedliche Objekte 

handelt, die zusammen gruppiert sind. Anschließend sollten alle Teilnehmer das Duncker-

sche Kerzenproblem bearbeiten (Duncker, 1945). Die Aufgabe dabei ist es, eine Kerze so 

an einer Pinwand zu befestigen, dass sie gut brennt und kein Wachs auf den Boden tropft. 

Als Arbeitsmittel steht eine Schachtel mit Reißzwecken zur Verfügung. Zur Lösung der 

Aufgabe muss man erkennen, dass die Schachtel nicht nur ein Behältnis für die Reißzwe-

cken ist, sondern, an der Pinwand angebracht, eine exzellente Halterung für die Kerze 

darstellt. Es zeigte sich, dass jene Versuchteilnehmer, die Bildunterschriften der Art „a 

bowl and oranges“ erhalten hatten, das Problem signifikant häufiger korrekt lösten. Die 

Autoren führen dies auf die durch die Bildunterschriften angestoßene Aktivierung der zum 

Lösen benötigten kognitiven Prozedur zurück. 

Über die spezifischen Wirkungsweisen des semantischen und des prozeduralen Mechanis-

mus hinaus ist im SPI Modell eine Schnittstelle (Interface) vorgesehen, die die beiden 

Mechanismen miteinander verbindet. Dabei wird angenommen, dass autonome Selbstwis-

sensinhalte mit einem kontextunabhängigen Verarbeitungsmodus einhergehen, während 

soziale Selbstwissensinhalte mit einem kontextabhängigen Verarbeitungsmodus zusam-

menhängen. Die Aktivierung des einen oder anderen Selbstwissens hat also immer sowohl 
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eine semantische als auch eine prozedurale Auswirkung. Die Aktivierung von indepen-

dentem Selbstwissen führt zu einer erhöhten Zugänglichkeit von autonomen Wissensin-

halten und zu einer kontextunabhängigen Informationsverarbeitung. Die Aktivierung von 

interdependentem Selbstwissen hingegen führt zu einer erhöhten Zugänglichkeit von 

sozialen Wissensinhalten und zu einer kontextabhängigen Informationsverarbeitung. 

Da der semantische Mechanismus bereits hinreichend empirisch überprüft wurde (Trafi-

mow et al., 1991; Gardner et al., 1999), haben wir uns in der Überprüfung der Annahmen 

des SPI Modells auf die Konsequenzen des prozeduralen Mechanismus konzentriert. Dabei 

ist das Vorgehen der Wahl, dass man autonome oder soziale Inhalte des Selbstwissens 

aktiviert und anschließend die Auswirkungen der Aktivierung auf einer rein prozedural 

sensitiven Variable misst. Diese Variable bildet dann den Grad der Kontextabhängigkeit 

der Informationsverarbeitung ab.  

 

4.3 Empirische Evidenz für das SPI Modell 

Bei der Überprüfung des prozeduralen Mechanismus des SPI Modells konnten wir einen 

kausalen Einfluss von autonomen bzw. sozialen Inhalten des Selbstwissens auf die 

Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung nachweisen (Kühnen et al., 2001; 

Schubert, 1999). Dazu haben wir das entsprechende Selbstwissen situational aktiviert und 

die Auswirkung der Aktivierung auf die Kontextabhängigkeit der Informationsverar-

beitung gemessen. Das Selbstwissen wurde durch ein Priming aktiviert, dass wir von 

Trafimow et al. (1991) übernommen haben. Um autonomes Selbstwissens zu aktivieren, 

wurden die Teilnehmer gebeten, drei Minuten darüber nachzudenken, was sie von ihren 

Freunden und ihrer Familie unterscheidet. Zur Aktivierung sozialen Selbstwissens sollten 

die Teilnehmer darüber nachdenken, was sie mit ihren Freunden und ihrer Familie 

gemeinsam haben. Um den Grad der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung zu 

messen, bearbeiteten anschließend alle Teilnehmer neun ausgewählte Aufgaben aus einer 

Version des EFT (Witkin et al., 1971). Die Aufgaben entsprachen konzeptuell der in 

Abbildung 2 dargestellten Aufgabe. Es zeigte sich, dass Personen, bei denen autonomes 

Selbstwissen aktiviert worden war, die Aufgaben signifikant schneller lösten, also eine 

höhere Testleistung erzielten, als Personen, bei denen soziales Selbstwissen aktiviert 

worden war. Da für das Lösen der Aufgaben des EFT eine möglichst kontextunabhängige 
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Informationsverarbeitung von Vorteil war, kann aus den Ergebnissen geschlossen werden, 

dass durch die Aktivierung von autonomem Selbstwissen ein kontextunabhängiger Modus 

der Informationsverarbeitung aktiviert wurde, durch die Aktivierung von sozialem 

Selbstwissen hingegen ein eher kontextabhängiger Modus der Informationsverarbeitung. 

Damit konnte die Konzeption des Interfaces empirisch bestätigt werden: semantisches 

Selbstwissen wirkte sich auf eine rein prozedurale abhängigeVariable aus.  

Eine Alternativerklärung für die gefundenen Ergebnisse könnte sein, dass das Nachdenken 

über Unterschiede oder Gemeinsamkeiten an sich eine Art prozedurales Priming darstellt, 

welches zu den Unterschieden in den Leistungen des EFT führen könnte. Wenn man über 

Unterschiede zwischen sich und seiner Familie / seinen Freunden nachdenkt, löst man ja 

immer die eigene Person aus einer Gruppe von Personen heraus und grenzt sie von diesen 

ab. Dies könnte dazu führen, dass im nachfolgenden EFT die kognitive Prozedur des 

Herauslösens besonders geübt ist und somit zu den besseren Leistungen führt. Um diese 

Alternativerklärung auszuschließen, wurde in einer Replikation des Experiments (Kühnen 

et al., 2001 Studie 4) ein anderes Priming verwendet, das bereits erfolgreich von Gardner 

et al. (1999) zur Aktivierung von Selbstwissen eingesetzt worden war. Autonomes oder 

soziales Selbstwissen wurden durch das Markieren von Pronomen (ich, mir, mein, etc. 

versus wir, uns, unser, etc.) aktiviert. Die Ergebnisse des ersten Experiments ließen sich 

mit diesem Priming replizieren. Wurde bei den Teilnehmern durch das Einkreisen von 

Pronomen wie „ich, mein, meins“ autonomes Selbstwissen aktiviert, so zeigten sie bessere 

Leistungen bei den Aufgaben des EFT als jene, bei denen soziales Selbstwissen aktiviert 

worden war, indem sie Pronomen wie „wir, uns, unser“ eingekreist hatten. 

Eine weitere, motivationale Alternativerklärung wäre, dass sich Personen bei autonomem 

Priming besonders anstrengen, weil durch die autonomen Inhalte individualistische Werte 

wie beispielsweise Leistungsbereitschaft oder Konkurrenzdenken aktiviert wurden. Um 

diese Alternativerklärung auszuschließen, haben wir eine abhängige Variable verwendet, 

bei der eine kontextabhängige Informationsverarbeitung von Vorteil ist (Kühnen et al., 

2001 Studie 3). Independentes bzw. interdependentes Selbstwissen wurde durch das bereits 

erwähnte Priming zu Unterschieden bzw. Gemeinsamkeiten mit Freunden und Familie 

situational aktiviert (Trafimow et al., 1991). Anschließend bearbeitet die Versuchteilneh-

mer eine Bildergänzungsaufgabe aus dem Hamburg-Wechsler Intelligenz Test (HAWIE-R; 
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Tewes, 1994) HAWIE. Bei den 16 Bildern musste jeweils ein fehlendes Detail identifiziert 

werden. In einer Aufgabe ist z.B. eine Landschaft mit einer Person und einem Baum 

abgebildet. Am Himmel scheint die Sonne. Der Baum wirft einen Schatten, die Person 

nicht. Das fehlende Detail ist also der Schatten der Person. Hier ist eine kontextabhängige 

Informationsverarbeitung von Vorteil, weil zur Lösung der Aufgaben die einzelnen Teile 

des Bildes in Relation zueinander gesetzt werden müssen. Wenn die Sonne auf den Baum 

und die Person scheint und der Baum einen Schatten wirft, dann muss auch die Person 

einen Schatten werfen. Erwartungsgemäß zeigte sich, dass innerhalb einer vorgegebenen 

Zeit wenn soziale Selbstwissensinhalte geprimt waren, mehr Aufgaben korrekt gelöst 

wurden als bei zuvorigem Priming von autonomen Selbstwissensinhalten.  

Eine weitere Untersuchung, welche die Vorhersagen des SPI Modells überprüft, wurde von 

Kühnen und Oyserman (im Druck, Studie 1) durchgeführt. Hier wurde eine abhängige 

Variable verwendet, bei der weder eine kontextunabhängige noch eine kontextabhängige 

Art der Informationsverarbeitung per se einen Vorteil bedeutet. Bei den Teilnehmern der 

Studie wurde durch das bereits eingeführte Pronomen-Priming (Gardner et al., 1999) 

zunächst entweder autonomes oder soziales Selbstwissen aktiviert. Anschließend bearbei-

teten die Teilnehmer eine Aufgabe, bei der sie Buchstaben so schnell wie möglich 

erkennen sollten, die auf einem Computermonitor erschienen. Die Besonderheit der 

Buchstaben war, dass jeweils immer ein großer Buchstabe erschien, der aus mehreren 

kleinen Buchstaben bestand. So konnte beispielsweise ein großes H aus lauter kleinen F 

zusammengesetzt sein. Die Stimuli wurden in zwei Durchgängen mit jeweils unterschied-

lichen Instruktionen präsentiert. In dem einen Durchgang sollten jeweils die großen 

Buchstaben erkannt und eine korrespondierende Taste gedrückt werden (im Beispiel also 

das H). In dem anderen Durchgang sollte die Versuchsperson möglichst schnell die 

Elementarbuchstaben erkennen (hier also das F). Als abhängige Variable wurden die 

Antwortlatenzen gemessen. Es wurde angenommen, dass zum Erkennen der großen 

Buchstaben eine kontextabhängige Wahrnehmung vorteilhaft ist. Denn um diese Aufgabe 

zu bewältigen, muss man die vielen kleinen Buchstaben zu einem Ganzen zusammen-

fügen. Beim Erkennen der kleinen Buchstaben hingegen sollte kontextunabhängiges 

Wahrnehmen von Vorteil sein. Ein kleiner Buchstabe kann nämlich dann besonders gut 

identifiziert werden, wenn man ihn aus dem Kontext des Großbuchstabens herauslöst und 

isoliert betrachtet. Wenn diese Annahmen zutreffen, dann sollte sich ein Priming autono-
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men oder sozialen Selbstwissens unterschiedlich auf die Identifikationsgeschwindigkeiten 

bei diesen beiden Aufgabentypen auswirken. Es zeigte sich die erwartete Interaktion 

zwischen dem Priming und der Aufgabe. Personen mit aktiviertem autonomem Selbstwis-

sen erkannten die kleinen Buchstaben schneller als die großen Buchstaben, für Personen 

mit aktiviertem sozialem Selbstwissen zeigte sich der umgekehrte Effekt. 

Als zusammenfassendes Ergebnis der bisher vorgestellten Studien lässt sich festhalten, 

dass die Aktivierung von autonomen Inhalten des Selbstkonzepts eine kontextunabhängige 

Art der Informationsverarbeitung zur Folge hat, während Aktivierung von sozialen 

Inhalten zu einer kontextabhängigen Art der Informationsverarbeitung führt. Diese 

unterschiedlichen Arten der Informationsverarbeitung wirken sich dann auf die Wahrneh-

mung aus. Damit erfährt das im SPI Modell postulierte Interface empirische Unterstützung. 

Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass sich die Vorhersagen des SPI Modells nicht nur 

für die unmittelbare Wahrnehmung bestätigen, sondern auch für die Erinnerungsleistung 

von beiläufig enkodierter, kontextueller Information (Kühnen & Oyserman, im Druck, 

Studie 2). Wenn nämlich bei kontextabhängiger Informationsverarbeitung Stimuli als 

verbunden mit ihrem Kontext enkodiert werden, dann sollte diese kontextuelle Information 

anschließend auch höher verfügbar sein als bei kontextunabhängiger Informationsverar-

beitung. Bei den Teilnehmern der Untersuchung wurde durch das Pronomen-Priming 

(Gardner et al., 1999) wieder entweder autonomes oder soziales Selbstwissen aktiviert. 

Anschließend betrachteten die Probanden ein Blatt, auf dem 28 einfache Objekte in 

unsystematischer Anordnung abgebildet waren. Die Versuchspersonen waren darüber 

informiert, dass anschließend ein Erinnerungstest durchgeführt würde, und dass sie sich 

daher das Bild gut einprägen sollten. Das Blatt wurde dann gegen ein Antwortblatt 

ausgetauscht, auf dem ein Gitternetz eingezeichnet war. Die Probanden sollten nun alle 

Objekte aufschreiben, an die sie sich erinnern, und soweit möglich auch angeben, wo auf 

dem Blatt sich diese Objekte befunden haben. Die Versuchspersonen sollten sich also für 

sie überraschend nicht nur erinnern, was sie gesehen haben, sondern auch wo sie es 

gesehen haben. Wenn die Versuchspersonen, die einem interdependentem Priming 

ausgesetzt waren, das Bild während der Enkodierungsphase kontextabhängig verarbeitet 

haben, dann kann angenommen werden, dass für sie in dem nachfolgenden Erinnerungstest 

die topographische Kontextinformation leichter verfügbarer war als für die Versuchs-
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personen, die einem independentem Priming ausgesetzt waren. Die Ergebnisse zeigten 

erwartungsgemäß, dass Personen mit aktiviertem sozialem Selbstwissen mehr Objekte an 

den korrekten Positionen erinnerten als Personen mit aktiviertem autonomem Selbstwissen. 

Für die Gesamtzahl der erinnerten Objekte, unabhängig von der Position, zeigte sich kein 

bedeutsamer Unterschied zwischen den beiden Versuchspersonengruppen. Zusammenge-

fasst lässt sich sagen, dass die hier dargestellten Untersuchungen klare empirische Evidenz 

dafür liefern, dass es einen Einfluss von spezifischem Selbstwissen auf die Art und Weise 

gibt, in der Personen generell Informationen verarbeiten. Es wurde gezeigt, dass indepen-

dentes Selbstwissen mit einer kontextunabhängigen Art der Informationsverarbeitung 

einhergeht, während interdependentes Selbstwissen mit einer kontextabhängigen Art der 

Informationsverarbeitung korrespondiert. Dieser Einfluss wurde bisher jedoch nur auf 

Variablen gezeigt, die die direkte Wahrnehmung bzw. die Erinnerung an das Wahrge-

nommene betreffen.  

In der vorliegenden Arbeit soll das SPI Modell auf höhere kognitive Prozesse angewendet 

werden. Dabei wird angenommen, dass die Kontextabhängigkeit der Informationsverar-

beitung einen Einfluss auf höhere kognitive Prozesse hat. Die Grundlage dieser Annahme 

ist, dass wir Informationen zunächst einmal wahrnehmen müssen, um sie dann in höheren 

kognitiven Prozessen zu verarbeiten. Wenn es Unterschiede bei der Wahrnehmung gibt, 

weil beispielsweise der Kontext, in dem eine Information dargeboten wird, mehr oder 

weniger stark beachtet wird, so sollte sich das auch auf höhere kognitive Prozesse auswir-

ken. Untersucht wird dies exemplarisch an kognitiven Prozessen, die der Attribution 

zugrunde liegen. Im folgenden Kapitel werden für die Argumentation relevante Befunde 

aus dem Bereich der Attributionsforschung auf dem Hintergrund des SPI Modells disku-

tiert. Dabei wird besonders darauf eingegangen, inwieweit sich interkulturelle Unter-

schiede in der Attribution durch das SPI Modell erklären lassen. 
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5 Kultur und Attribution 

5.1 Kapitelüberblick 

Wenn, wie in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt, spezifisches Selbstwissen unsere 

Wahrnehmung der Welt beeinflusst, dann sollten diese Unterschiede in der Wahrnehmung 

auch unsere Interpretation der Welt beeinflussen. Wenn wir uns die Welt erklären, so 

basieren unsere Erklärungen auf dem, was wir von der Welt wahrgenommen haben. Wenn 

wir also beispielsweise ein Ereignis beobachten und anschließend dieses Ereignis beurtei-

len, wird eine Informationsquelle, die uns verborgen geblieben ist, nichts zu unserm Urteil 

beitragen. Oder anders herum formuliert: nur jene Stimuli, die wir als relevante Einfluss-

faktoren wahrnehmen, werden in unser Urteil eingehen. Wenn nun interdependentes 

Selbstwissen mit kontextabhängiger Informationsverarbeitung einhergeht, dann sollte es 

auch dazu führen, dass Personen sensibel für das gemeinsame Auftreten von verschiedenen 

Stimuli in einem Kontext sind, also auch für die Kovariation von verschiedenen Faktoren, 

die ein Ereignis beeinflussen. Wenn wiederum dies gezeigt werden kann, so kann man 

annehmen, dass höhere kognitive Prozesse, die auf der wahrgenommenen Kovariation 

basieren, ebenfalls durch den Grad der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 

beeinflusst werden. Dies soll am Beispiel von Attributionen gezeigt werden. In dem 

folgenden Kapitel werden relevante Untersuchungen aus der Attributionsforschung näher 

erläutert. 

Nach einem knappen Überblick über die Attributionsforschung wird dargestellt, wie sich 

Personen in Abhängigkeit von ihrem kulturellen Hintergrund systematisch in ihren 

Attributionen unterscheiden. Außerdem werden Befunde angeführt, die Kulturunterschiede 

für kognitive Prozeduren zeigen, die der Attribution zugrunde liegen. Anschließend wird 

auf die in der Literatur diskutierten Ursachen für diese Attributionsunterschiede eingegan-

gen. Die aufgeführten Ursachen werden um zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten, die sich 

aus dem SPI Modell ableiten lassen, erweitert.  

 

5.2 Kulturunterschiede bei der Attribution  

Attribution ist die Zuschreibung von Ursachen zu einer Handlung und deren Konsequen-

zen. Wenn eine Person eine Attribution über das Verhalten einer anderen Person macht, 
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muss sie zwischen zwei Ursachenkomplexen unterscheiden: jenen, die in der handelnden 

Person liegen, und jenen, die in der Situation begründet sind, in der die Handlung auftritt. 

Verhalten wird typischerweise durch eine Kombination der beiden Ursachenkomplexe 

bestimmt. In einem normativen Modell der angemessenen Attribution sollte daher beim 

attribuieren sorgsam abgewogen werden, welchen Einfluss die beiden Ursachenkomplexe 

auf das Verhalten einer Person hatten. Es sollten also sowohl externe als auch interne 

Einflussquellen berücksichtigt werden. Zahlreiche Studien mit europäischen und US-

amerikanischen Teilnehmern haben jedoch gezeigt, dass Personen, die das Verhalten einer 

anderen Person beobachten, dazu neigen, spontan Inferenzen auf interne Attribute dieser 

Person zu ziehen, die mit dem gezeigten Verhalten korrespondieren. Solche internen 

Attribute sind spezifische Eigenschaften der Person, wie Fähigkeiten, Motive, Bedürfnisse, 

etc.. Diese Inferenzen werden vom Beobachter auch dann noch gezogen, wenn offensicht-

liche situationale Faktoren den Handlungsspielraum des Akteurs eingeengt haben und er 

somit zu einem bestimmten Verhalten gezwungen oder zumindest verleitet wurde. Diese 

etablierte Erkenntnis der Sozialpsychologie wird als correspondence bias (Jones & Harris, 

1967) bezeichnet. Er beschreibt die Tendenz, aus beobachtetem Verhalten auf individuelle 

und stabile Dispositionen eines Akteurs zu schließen, obwohl das Verhalten vollständig 

durch die Situation, in der es gezeigt wurde, erklärt werden kann.  

In einer frühen Studie zum correspondence bias haben Jones und Harris (1967) die 

Teilnehmer ihrer Untersuchung aufgefordert, einen Aufsatz zu einem aktuellen Thema zu 

lesen und haben anschließend die politische Einstellung des Autors beurteilen lassen. 

Weiterhin wurde den Personen gesagt, dass der Autor diesen Aufsatz nicht freiwillig 

geschrieben habe, sondern klare Vorgaben über den Inhalt bekommen hat. Diese Informa-

tion wurde jedoch für die Urteile kaum in Betracht gezogen. Die Teilnehmer orientierten 

sich bei der Beurteilung des Autors an dem Inhalt des Aufsatzes. Es wurde also das 

Verhalten des Autors beurteilt, ohne die situationalen Faktoren ausreichend zu berücksich-

tigen. Bereits Heider (1958) beschrieb diese Tendenz in seinen Arbeiten über Attribution 

als „behavior engulfs the field“ (S.54). Nach Heiders Ansicht dominiert das Verhalten von 

Personen die Wahrnehmung, sodass situationalen Faktoren nicht genügend Aufmerksam-

keit geschenkt wird. In unserer Terminologie würden wir diese Art der Wahrnehmung als 

kontextunabhängige Informationsverarbeitung bezeichnen. In Rahmen der Forschung zur 

Attribution von Personeneigenschaften wurde die Robustheit des bias in zahlreichen 
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Studien nachgewiesen und auf andere Aspekte von Personen erweitert, die über die 

Inferenz von Einstellungen hinaus gehen (für einen Überblick Gilbert & Malone, 1995). 

Ross, Amabile & Steinmetz (1977) haben den bias in einer illustrativen Untersuchung 

nachgewiesen. Sie baten ihre Teilnehmer zunächst, sich zehn schwierige Fragen zu 

unterschiedlichen Wissensbereichen auszudenken, auf die sie selber die Antwort kennen. 

Anschließend wurde den Versuchsteilnehmern ostentativ zufällig die Rolle eines Quiz-

masters oder eines Kandidaten zugewiesen. Der Quizmaster stellte dem Kandidaten seine 

zehn Fragen und der Kandidaten sollte so viele Fragen wie möglich richtig beantworten. 

Da die Fragen schwierig sein sollten, wird der Kandidat in der Regel nicht alle Antworten 

gewusst haben. Für diesen Fall sollte der Quizmaster ihm jeweils unmittelbar nach jeder 

Frage die korrekte Antwort mitteilen. Im Anschluss beurteilten die Versuchspersonen das 

Allgemeinwissen sowohl des Kandidaten als auch des Quizmasters. Es zeigte sich, dass der 

Quizmaster als gebildeter beurteilt wurde als der Kandidat. Dies ist deshalb bemerkens-

wert, weil erstens die Rolle des Quizmaster selbstverständlich diejenige ist, die es einem 

leichter macht, gebildet zu erscheinen, und weil zweitens die Zuteilung der Rollen ja 

zufällig erfolgt war. Die Tatsache, dass es viel einfacher ist, sich zehn beliebige Fragen 

auszudenken, als zehn vorgegebene Fragen zu beantworten, wird beim Urteilen offensicht-

lich nicht ausreichend berücksichtigt. Stattdessen wird die in der Regel schlechtere 

Performance des Kandidaten auf ein stabiles Merkmal seiner Person, nämlich einen 

Mangel an Allgemeinbildung, zurückgeführt.  

Die Autoren gingen davon aus, dass dem experimentellen Befund ein generelles Prinzip 

der menschlichen Urteilsbildung zugrunde liegt. Sie postulierten, dass Menschen generell 

die Tendenz haben, den Einfluss von Personen auf den Ausgang einer Handlung zu 

überschätzen und situationale Faktoren nicht ausreichen zu beachten. Diese Tendenz 

erschien grundlegend genug, um sie als fundamental attribution error zu bezeichnen 

(Ross, 1977, Ross et al., 1977).  

Die grundlegenden Studien zu Verzerrungen bei Attributionen wurden in Nordamerika und 

Westeuropa durchgeführt - beides Kulturkreise, deren Mitglieder typischerweise eine 

independente Konstruktion des Selbst aufweisen. Es wurde zunächst angenommen, dass es 

sich bei diesen Verzerrungen um generelle Prinzipien der Attribution handelt. Die Ergeb-

nisse wurden zumindest implizit auf die gesamte Menschheit generalisiert. Spätere 
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Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass eine Generalisierung in dieser Art nicht 

zulässig ist. Im Folgenden werden einige interkulturelle Untersuchungen dargestellt, die 

für die vorliegende Arbeit zentral sind. Sie zeigen, dass Personen sich in Abhängigkeit von 

ihrer Ursprungskultur systematisch in ihren Attributionen unterscheiden, sodass der als 

fundamental angenommene bias z.T. nicht mehr festzustellen ist. 

Wie bereits in Abschnitt 3.3 ausführlich dargestellt, unterscheiden sich die Mitglieder 

verschiedener Kulturen in der Art, wie sie sich selbst beschreiben – eher unabhängig vom 

Kontext in individualistischen Kulturen oder eher verbunden mit einem konkreten Kontext 

in kollektivistischen Kulturen. Shweder und Bourne (1982) konnten zeigen, dass diese 

Tendenz auch auf die Beschreibung von anderen Personen zutrifft. Sie baten Hindus, 

Mitglieder einer kollektivistischen Kultur, und US-Amerikaner, Mitglieder einer individua-

listischen Kultur, ihre Bekannten zu beschreiben. Es zeigte sich, dass Hindus eher kontex-

tualisierte Beschreibungen abgaben, die soziale Rollen, familiäre Beziehungen, etc. 

beinhalteten. US-Amerikaner neigten hingegen zu kontextfreien Beschreibungen, die 

abstakte Personeneigenschaften beinhalteten. Miller (1987) konnte diese Erkenntnis 

bestätigen und um eine entscheidende Einsicht erweitern. Sie untersuchte, wie 8-, 11- und 

15jährige Kinder sowie Erwachsene aus Indien und den USA andere Personen in einer 

freien Beschreibung charakterisieren. Wieder zeigte sich, dass die Amerikaner generell 

mehr Dispositionen verwendeten als die Hindus. Darüber hinaus zeigte sich jedoch ein 

sehr interessanter entwicklungspsychologischer Befund: die Tendenz, Dispositionen zu 

verwenden, nahm für die Amerikaner mit dem Alter zu, für die Hindus jedoch nicht. Dies 

lieferte Evidenz für die Annahme, dass Personen nach und nach in eine Kultur sozialisiert 

werden und die in dieser Kultur vorherrschenden Denkweisen übernehmen. Weiterhin 

stützt es die Überlegung, dass Menschen aus einem Kulturkreis mit interdependenter 

Selbstkonstruktion Personen generell kontextabhängiger beschreiben als Mitglieder einer 

Kultur mit independenter Selbstkonstruktion. 

Diese kulturspezifische Präferenz für Dispositionen lässt sich erweitern auf kulturverglei-

chende Untersuchungen zum kausalen Schließen. Miller (1984) untersuchte die kulturelle 

Abhängigkeit von Kausalattributionen in Alltagssituationen. Diese Studien zeigen, dass der 

fundamental attribution error wohl nicht so fundamental ist wie von Ross et al. (1977) 

angenommen. In ihren Untersuchungen lasen Teilnehmer, Inder und US-Amerikaner, 
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zunächst eine kurze Geschichte, in der für das Verhalten des Protagonisten sowohl 

dispositionale als auch situationale Ursachen angedeutet wurden. Anschließend sollten die 

Teilnehmer die Ursache für den Ausgang der Geschichte angeben. Es wurde untersucht, 

inwieweit dabei zum einen auf die handelnde Person und zum anderen auf die situationalen 

Gegebenheiten attribuiert wurde. Es zeigten sich Unterschiede im Attributionsstil von 

Indern und Amerikanern. Die Tendenz, auf die handelnde Person zu attribuieren und den 

Einfluss der Situation zu vernachlässigen, war bei den Indern schwächer ausgeprägt als bei 

den Amerikanern. Die Inder neigten bei ihren Erklärungen eher dazu, soziale Rollen, 

Verpflichtungen und andere kontextspezifische Einflüsse zu erwähnen. Es zeigte sich 

außerdem wieder, dass die Unterschiede zwischen den Kulturen mit dem Alter zunahmen. 

Indische und amerikanische Kinder waren sich in ihren Attributionen sehr viel ähnlicher 

als erwachsene Inder und Amerikaner. Offensichtlich befördert die amerikanische Kultur 

das Fokussieren auf das handelnde Subjekt, der Kontext wird dabei vernachlässigt. 

Informationen werden also kontextunabhängig verarbeitet.  

Derartige Befunde zeigen sich nicht nur unter speziellen experimentalpsychologischen 

Bedingungen, sondern lassen sich auch im alltäglichen Leben finden. Morris und Peng 

(1994) verglichen die Berichterstattung zu identischen Ereignissen in einer englischspra-

chigen und in einer chinesischsprachigen Zeitung in den USA. Bei den Ereignissen 

handelte es sich um zwei ungefähr zeitgleiche, tragische Gewaltdelikte. In dem einen 

erschoss ein chinesischer Student an einer Universität im Mittleren Westen der USA seinen 

Betreuer und mehrere Umstehende, weil er sich von ihm ungerecht behandelt fühlte. Bei 

dem anderen handelte es sich um einen Postangestellten aus Detroit, der seinen Vorge-

setzten und mehrere Umstehende erschoss, weil er der Meinung war, von dem Vorgesetz-

ten ungerecht behandelt worden zu sein. Die Berichterstattungen in den beiden Zeitungen 

unterschieden sich dahingehend, dass die englischsprachige Zeitung als mögliche Ursache 

für das Verhalten der Täter interne Dispositionen anführte. Es wurde über den mentalen 

Gesundheitszustand der Täter spekuliert, sowie über negative Personeneigenschaften („He 

had a short fuse.“). Die chinesischsprachige Zeitung hingegen betonte Kontextfaktoren, die 

für die Tat verantwortlich gewesen sein könnten. So wurde das schlechte Verhältnis von 

dem Student und seinem Betreuer thematisiert und auf die Wirkung von ähnlichen 

Ereignisse aus der nahen Vergangenheit verwiesen („followed the example of a recent 

mass slaying in Texas“). Morris und Peng fanden ebenfalls, dass sich ähnlich unterschied-
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liche Attributionstendenzen zeigten, wenn die Vorfälle von chinesischen und US-

amerikanischen Studenten beurteilt wurden. Die Chinesen bevorzugten situationale, die 

Amerikaner hingegen dispositionale Erklärungen.  

Analoge Befunde erhielten Menon, Morris, Chiu und Hong (1999), die die Berichterstat-

tung der US-amerikanischen Zeitung New York Times und der japanischen Zeitung Asahi 

Shimbun über US-amerikanische und japanische Bankenskandale miteinander verglichen. 

Während die New York Times die individuelle Schuld des Mitarbeiters betonte, der die 

Krise ausgelöst hatte, betonte die Asahi Shimbun das Fehlen von effektiven Kontroll-

mechanismen durch die Organisation der Bank. 

Die relative Dominanz von situationalen Erklärungen in kollektivistischen Kulturen kann 

jedoch nicht durch einen generellen Mangel an dispositionalen Attributionen erklärt 

werden. Bereits Miller (1984) hat in ihrer Arbeit dargelegt, dass Mitgliedern kollektivi-

stischer Kulturen keineswegs die kognitiven Fähigkeiten fehlen, um beobachtetes Verhal-

ten über verschiedene Situationen hinweg zu generalisieren und daraus Personeneigen-

schaften zu inferieren. Vielmehr scheint in kollektivistischen Kulturen die Tendenz 

vorzuherrschen, beim Erklären eines beobachteten Verhaltens zusätzlich zu dispositionalen 

Attributionen auch situationale Faktoren in das Urteil zu integrieren. Damit widerspricht 

Miller früheren Annahmen, die Attribution als einen objektivierbaren Prozess ansehen 

(z.B. Kelley 1967). In diesen Annahmen wurde der Mensch als ein intuitive scientist (Ross, 

1977) gesehen, welcher versucht, sich die Welt mit Hilfe seiner kognitiven Fähigkeiten zu 

erklären. Die Rolle des Attribuierenden beinhaltet dabei ausschließlich die rationale 

Verarbeitung von Kovariationsinformationen. Kulturunterschiede würden in diesem 

Paradigma als Unterschiede in der kognitiven Leistung von Mitgliedern unterschiedlicher 

Kulturen betrachtet. Miller (1984) geht aufgrund ihrer Forschungsergebnisse jedoch nicht 

von kulturellen Unterschieden bei kognitiven Fähigkeiten aus, sondern von kulturspezifi-

schen Präferenzen für bestimmte Attributionen.  

Dass Mitglieder kollektivistischer Kulturen beim Fehlen salienter Situationsfaktoren 

durchaus auch starke dispositionale Attributionen vornehmen, zeigte sich in einer Untersu-

chung von Choi und Nisbett (1998). In einer konzeptuellen Replikation der Untersuchung 

zum correspondence bias von Jones und Harris (1967) zeigten sowohl die US-amerikani-

schen als auch die koreanischen Teilnehmer den bias in gleicher Weise. Veränderte man 
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die Untersuchung jedoch dahingehend, dass die Teilnehmer zunächst selbst einen Aufsatz 

schreiben mussten, in dem sie eine ihnen vorgegebene Meinung vertraten, zeigte sich ein 

Unterschied zwischen den Gruppen. In dieser Bedingung, in der der Einfluss der Situation 

besonders salient gemacht wurde, verringerte sich der bias für die koreanischen Teilneh-

mer. D.h., sie neigten weniger stark dazu, von dem Inhalt eines Aufsatzes, der dem Autor 

vorgegeben wurde, auf die Attitüden des Autors zu schließen. Für die amerikanischen 

Teilnehmer zeigte sich kein Unterschied zu der ursprünglichen Bedingung. D.h., sie 

zeigten den correspondence bias mit gleicher Intensität, egal ob die situationalen Faktoren 

salient waren oder nicht. Ähnliche Befunde erzielten auch Masuda und Kitayama (1996) 

und Kitayama und Masuda (1997), die den correspondence bias kulturvergleichend 

zwischen Japanern und US Amerikanern untersuchten.  

In Abwesenheit von situationalen Faktoren neigen also auch Mitglieder kollektivistischer 

Kulturen zu dispositionalen Attributionen. Sind jedoch informative Situationsfaktoren 

präsent, haben diese für die Mitglieder kollektivistischer Kulturen eine größere Bedeutung 

als für Mitglieder individualistischer Kulturen. Dies zeigte sich ebenfalls in einer Untersu-

chung von Norenzayan, Choi & Nisbett (2002, Studie 2). Sie haben ihren Versuchperso-

nen, wieder koreanische und US-amerikanische Studenten, kurze Geschichten vorgelegt, in 

denen eine Personen durch ihr Verhalten in einer bestimmten Situation beschrieben wurde. 

So z.B. Jim, der einem Fremden, welcher eine Autopanne hatte, Geld gegeben hat, damit 

dieser eine Werkstatt anrufen konnte. Die Teilnehmer sollten anschließend beurteilen, ob 

die Person in einer ähnlichen Situation wieder so handeln würde. So wurde beschrieben, 

das Jim am folgenden Tag mit dem Bus zur Arbeit fahren will. An der Bushaltestelle trifft 

er einen Teenager, der sein Portemonnaie zu Hause vergessen hat und ihn um einen Dollar 

bittet, damit er zur Schule fahren kann. An dieser Stelle wird zwischen den Untersu-

chungsteilnehmern variiert, ob Jim selbst lediglich einen Dollar bei sich hat, oder genü-

gend Geld, um beide Fahrkarten zu bezahlen. Ein wenig überraschendes Ergebnis war, 

dass die Versuchspersonen generell in der Bedingung, in der Jim ausreichend Geld bei sich 

hatte, es wahrscheinlicher fanden, dass er dem Schüler einen Dollar gibt, als in der 

Bedingung, in der er selbst nur einen Dollar hatte. Das weitaus interessantere Ergebnis war 

jedoch, dass die Differenz der angenommenen Wahrscheinlichkeiten in den beiden 

Bedingungen bei den Koreanern größer war als bei den Amerikanern. Die Situations-

faktoren, nämlich wenig oder viel Geld dabei zu haben, beeinflussten das Urteil der 
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Koreaner stärker als das der Amerikaner. 

Die bisher vorgestellten kulturvergleichenden Untersuchungen zu Attribution beschäftigen 

sich mit dem Verhalten von Personen in attitude attribution oder causal attribution 

Paradigmen. Die hier geführte Diskussion über den Einfluss der Kontextabhängigkeit der 

Informationsverarbeitung auf Attributionen macht aber generellere Vorhersagen. Attributi-

onen und die der Attribution zugrundeliegenden kognitiven Prozesse sollten sich generell 

in Abhängigkeit von der kulturellen Herkunft unterscheiden. Dazu werde im Folgenden 

zwei Untersuchungen angeführt, die über die Personenattribution hinausgehen. 

Morris und Peng (1994) untersuchten die kulturspezifischen Erklärungen von chinesischen 

und US-amerikanischen Studenten hinsichtlich des Verhaltens von computeranimierten 

Fischen. Die Teilnehmer sahen Cartoons, in denen ein blau eingefärbter Fisch sich relativ 

zu einer Gruppen von anderen Fischen bewegte. So konnte sich z.B. der Fisch von der 

Gruppe entfernen oder die Gruppe gesellte sich zu dem einzelnen Fisch. Die Teilnehmer 

sollten angeben, inwieweit die Bewegungen des einzelnen Fisches durch internale 

Faktoren zu erklären waren und welchen Einfluss die anderen Fische auf das Verhalten des 

einzelnen Fisches hatten. Konsistent mit den kulturspezifischen Erklärungen für menschli-

ches Verhalten maßen die amerikanischen Studenten den internalen Erklärungen mehr 

Bedeutung zu als die chinesischen Studenten. Für die chinesischen Studenten war wie-

derum der Einfluss der anderen Fische bedeutsamer als für die US-Amerikaner. Die 

Autoren erklären ihre Befunde mit der generellen Tendenz zur Anthropomorphisierung, 

die Neigung, tierisches Verhalten mit Theorien über menschliches Verhalten zu erklären 

(Hallowell, 1976), sodass sich bei den Erklärungen die gleichen Kulturunterschiede 

zeigten, wie bei den Erklärungen  menschlichen Verhaltens. Dieser Befund kann darüber 

hinaus auch mit der unterschiedlichen Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 

erklärt werden. Der blaue Fisch stellt das saliente Objekt dar, welches sich relativ zu dem 

es umgebenden Kontext bewegt. Bei einer kontextunabhängigen Informationsverarbeitung 

wird der Kontext weniger stark beachtet. Dies führt dann dazu, dass internalen Faktoren 

mehr Bedeutung zugemessen wird. 

In dieser Arbeit wird angenommen, dass die Attribution einer Person davon beeinflusst ist, 

wie sensitiv die Person für das gemeinsame Auftreten von verschiedenen Stimuli in einem 

Kontext ist. Dazu wird im Folgenden eine Studie vorgestellt, in der die Sensitivität für 
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Kovariation kulturvergleichend untersucht wurde. Diese Studie ist für die Betrachtung von 

Kulturunterschieden bei der Attribution von Bedeutung, da angenommen wird, dass es sich 

hier um einen der Attribution zugrundeliegenden kognitiven Prozess handelt. Diese Studie 

ist darüber hinaus für die hier vorliegende Arbeit wichtig, weil sie eine der Grundlagen für 

das in Studie 2 durchgeführte Experiment ist. 

Ji, Peng & Nisbett (2000, Studie 1a) haben untersucht, ob sich taiwanesische von US- 

amerikanischen Studenten bei der Wahrnehmung von Kovariation in der Umwelt unter-

scheiden. Die Annahme war, dass taiwanesische Studenten eine stärker holistische Sicht 

der Welt haben. D.h., sie achten mehr auf Bezüge und Relationen zwischen Objekten in 

der Umwelt. Dies sollte dazu führen, dass sie die gemeinsame Variation von Objekten eher 

erkennen als ihre US-amerikanischen Kommilitonen. Weil Menschen dazu neigen, sich bei 

Dingen, die sie gut können, besonders sicher zu fühlen, sollten die taiwanesischen 

Studenten von ihren Urteilen über die Kovariation von Objekten auch überzeugter sein als 

die US-amerikanische Vergleichsgruppe. In der Untersuchung wurde den Teilnehmern am 

Computer eine Serie von jeweils zwei Objekten auf einem geteilten Bildschirm präsentiert. 

In der linken Hälfte erschien je einer von zwei arbiträren Stimuli (z.B. eine Medaille oder 

eine Glühbirne), während simultan in der rechten Bildschirmhälfte einer von zwei anderen 

Stimuli (z.B. ein zeigender Finger oder eine Münze) dargeboten wurde. Die Autoren 

manipulierten nun die Häufigkeit, mit der ein Stimulus auf der linken Hälfte (z.B. die 

Glühbirne) gemeinsam mit einem Objekt auf der rechten Hälfte (z.B. der Münze) auftrat. 

Die Häufigkeit, mit der zwei Stimuli gemeinsam auftraten, stellte somit die Kovariations-

information dar. Anschließend sollten die Versuchspersonen für sie unerwartet ein Urteil 

über die Höhe der Kovariation der Objekte abgeben. Außerdem sollten sie angeben, wie 

sicher sie sich bei ihrem Urteil waren. Es zeigte sich, dass die taiwanesischen Studenten 

die Kovariation generell höher einschätzten und sich ihres Urteils sicherer waren als die 

US-amerikanischen Studenten. Weiterhin sollten die Probanden nach einer Anzahl von 

gesehenen Paarungen vorhersagen, welcher Stimulus wahrscheinlich gemeinsam mit 

einem vorgegebenen Stimulus (z.B. der Glühbirne) auftreten wird. Hier wurde zwischen 

einer leichten Bedingung und einer schweren Bedingung unterschieden. Bei der leichten 

Bedingung wurde der vorgegebene Stimulus beim ersten Auftreten zusammen mit dem 

Stimulus gezeigt, mit dem er später auch häufig auftrat (hier z.B. Glühbirne – Münze). Bei 

der schweren Bedingung war die erste Paarung der Objekte irreführend. Der vorgegebene 
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Stimulus wurde also beim ersten Auftreten zusammen mit dem Stimulus gezeigt, mit dem 

er später nur selten zusammen gezeigt wurde (hier z.B. Glühbirne – zeigender Finger). Für 

die leichte Bedingung zeigten sich keine Unterschiede in der Genauigkeit der Vorhersage 

zwischen den Gruppen. In der schweren Bedingung zeigten die taiwanesischen Studenten 

bessere Vorhersageleistungen als die US-amerikanischen. Die taiwanesischen Studenten 

beachteten also eher die Kovariationsinformation und waren von der irreführenden ersten 

Paarung weniger beeinflusst. Die Tatsache, dass die taiwanesischen Studenten die Kovari-

ation generell höher (wenn auch nicht immer akkurater1) einschätzten und, unter bestimm-

ten Voraussetzungen, bessere Vorhersagen machten als ihre US-amerikanischen Kommi-

litonen, kann als Konsequenz einer kontextabhängigen Informationsverarbeitung gesehen 

werden. 

Zusammengefasst deuten die hier vorgestellten Studien darauf hin, dass Mitglieder 

kollektivistischer Kulturen bei der Attribution dazu neigen, den Kontext, in dem sich eine 

Handlung vollzieht, stärker zu beachten und relativ weniger auf die Dispositionen eines 

Akteurs zu attribuieren. Die Studien zeigen aber auch, dass sowohl Kollektivisten als auch 

Individualisten prinzipiell dispositionale und situationale Inferenzen ziehen können. Die 

Kulturunterschiede zeigen sich lediglich in dem Ausmaß von dispositionalen und situati-

onalen Inferenzen. Vergleicht man die Attributionen von Kollektivisten und Individua-

listen, so ist der Anteil von situationalen Inferenzen bei der Attribution in kollektivisti-

schen Kulturen höher als in individualistischen Kulturen. Im folgenden Abschnitt werden 

mögliche Erklärungen für die Ursachen der im Kulturvergleich gefundenen Attributions-

unterschiede  ausgeführt. 

 

5.3 Erklärungen für die Kulturunterschiede in der Attribution 

Die Tatsache, dass sich Menschen aus verschiedenen Kulturen in ihren Attributionen 

unterscheiden, ist vielfältig erklärbar. Die in der kulturvergleichenden Psychologie 

genannten Erklärungen thematisieren den Unterschied zwischen der Sicht der Welt von 

Mitgliedern kollektivistischer und individualistischer Kulturen. In ihren Erklärungen gehen 

                                                 

1 Bei zwei von drei vorgegebenen Zusammenhängen wurde die Kovariation von den US-Amerikanern und den Taiwanesen stark 

überschätzt, sodass eine höhere Kovariationsschätzung nicht automatisch eine bessere Schätzung des Zusammenhangs bedeutet. 
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die Wissenschaftler von übergeordneten, durch die Kultur vermittelten, Normen und 

Werten aus, die die Attribution beeinflussen.  

Um den Einfluss der Kultur auf Attribution zu beschreiben, ist es sinnvoll spezifischere 

Annahmen über den Prozess der Attribution zu machen. Gilbert und Malone (1995) (vgl. 

auch Krull, 1993) schlagen vor den Prozess der Attribution als mindestens zwei distinkte 

kognitive Operationen zu betrachten: einer spontanen, Ressourcen schonenden Inferenz 

und einer anschließenden situationalen Korrektur, die mehr kognitive Kapazität erfordert. 

Dies kann eine dispositionale Inferenz mit anschließender situationaler Korrektur sein, 

oder umgekehrt, falls die Aufmerksamkeit einer Person auf die Situation gelenkt ist, eine 

spontane situationale Inferenz mit anschließender dispositionaler Korrektur. Die Unter-

schiede in den Attributionen von Kollektivisten und Individualisten können zum einen 

dadurch entstehen, dass spontan mehr dispositionale oder situationale Inferenzen gezogen 

werden. Zum anderen sind auch Unterschiede bei der Korrektur des Urteils denkbar.  

Die bisherigen Erklärungen für die kulturspezifischen Unterschiede gehen von einem 

normativen Einfluss der Kultur aus, der eher den Aspekt der Korrektur des Urteils als 

Folge von kulturellen Konventionen betont. So führt Miller (1984) die von ihr gefundenen 

Unterschiede auf die unterschiedliche Konzeption der Person in westlichen versus 

östlichen Kulturen zurück. In westlichen Kulturen wird die Selbstbestimmtheit des 

einzelnen Individuums betont und geschätzt. „The autonomous individual tends to be the 

primary unit of right and moral responsibility” (Miller, 1984, S. 963). In östlichen Kulturen 

hingegen wird die Abhängigkeit der Person von dem aktuellen Kontext bzw. den Erwar-

tungen, die an diese Person gerichtet werden, betont. Dabei geht es nicht vorrangig um die 

individuelle Person, sondern um das, was die Person verkörpert. Dadurch wird die 

situationale Variabilität von Verhalten betont. Als primäre normative Einheit wird eher die 

soziale Rolle als das jeweilige Individuum betrachtet. Neuere Ansätze erweitern diese Idee 

um Laientheorien über das gesellschaftliche Zusammenleben, die durch die Kultur 

vermittelt werden. So haben Ross und Nisbett (1991) die Theorie des lay dispositionism 

postuliert. Diese Überzeugung, dass das Verhalten einer Person am besten durch stabile 

Eigenschaften dieser Person zu erklären ist, scheint in westlichen Kulturen stärker 

vertreten zu sein als in östlichen Kulturen (Choi, Nisbett & Norenzayan, 1999). Spezifi-

schere Annahmen über den Einfluss von Laientheorien, mit denen sich Menschen die Welt 
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erklären, auf Attributionsurteile machen Morris, Chiu und Hong (1999) bzw. Morris, 

Mennon und Ames (2001). Sie nehmen an, dass Menschen implizite Theorien über 

Instrumentalität besitzen, die es erlauben, die Frage nach dem ‚warum’ und dem ‚warum 

gerade so’ einer Handlung zu beantworten. Diese implicit theories of agency werden als 

kulturspezifisch angenommen. So wird die Ursächlichkeit für soziale Handlungen in 

westlichen Gesellschaften in einzelnen Personen gesehen. In östlichen Kulturen wird 

Instrumentalität hingegen stärker als eine Eigenschaft von Kollektiven oder nicht welt-

lichen Einflussquellen, wie z.B. Schicksal, gesehen. Gemein ist diesen Erklärungen, dass 

sie das Resultat einer Attribution betrachten. Aufgrund der Unterschiede bei den Attribu-

tionsurteilen von Mitgliedern verschiedener Kulturen wird auf die diesen Urteilen zugrun-

deliegenden psychologischen Mechanismen geschlossen. Der eigentliche Prozess der 

Attribution wird jedoch nicht im Detail untersucht. Dies kann die kulturvergleichende 

Psychologie, bedingt durch die verwendeten Methoden, in der Regel nicht leisten. 

Eine Ausnahme bilden hier die Untersuchungen von Newman (1991) der die Attributionen 

von US- und lateinamerikanischen Fünftklässlern verglich. Mittels des Untersuchungspa-

radigmas der Spontaneous Trait Inferences (Winter & Uleman, 1984) konnte gezeigt 

werden, dass US-amerikanische Schüler aus dem Verhalten einer Person in stärkerem 

Maße Eigenschaften inferierten als die lateinamerikanischen Schüler. Zárate, Uleman & 

Voils (2001) erhielten ähnliche Ergebnisse für den Vergleich von angloamerikanischen 

Studenten und Studenten mexikanischer Herkunft. Die Ergebnisse für die spontane 

Inferenz von Personeneigenschaften konnten von Duff & Newman (1997) um spontane 

Inferenzen von situationalen Ursachen für Verhalten erweitert werden. Die Forscher haben 

den Grad an Ideozentrismus (Triandis, Bontempo, Villareal, Asai & Lucca, 1988) ihrer 

Untersuchungsteilnehmer mit deren spontanen Inferenzen von Personeneigenschaften und 

Situationsfaktoren korreliert. Es zeigte sich, dass die Inferenz von Eigenschaften positiv 

mit Ideozentrismus korrelierte, die Inferenz von Situationsfaktoren jedoch negativ damit 

zusammenhing. Das Besondere dieser Studien ist, dass, bedingt durch das Untersuchungs-

paradigma, die gefundenen Unterschiede nicht auf eine nachträgliche Korrektur des Urteils 

hindeuten, sondern auf Unterschiede im Prozess der Attribution zwischen US- und 

Lateinamerikanern bzw. zwischen Personen mit stark oder schwach ausgeprägtem 

Ideozentrismus. Die Forscher erklären die gefundenen Unterschiede mit kulturell bedingten 

oft praktizierten und daher automatisierten kognitiven Prozeduren. Damit wird jedoch 
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lediglich ausgesagt, dass und nicht wie die Kultur den Prozess der Attribution beeinflusst. 

Es ist gut vorstellbar, dass kulturelle Normen, Laientheorien über menschliches Verhalten 

und Überzeugungen über Kausalität in der Welt Attributionen beeinflussen. Ergänzend 

möchte ich in meiner Arbeit eine Art der Erklärung vorschlagen, die auf Unterschiede im 

Prozess der Attribution bezogen ist. Diese Erklärung postuliert eine zusätzliche Einfluss-

quelle auf Attributionsurteile. Dabei stütze ich mich auf Vorhersagen, die das SPI Modell 

für die menschliche Informationsverarbeitung macht. Die grundsätzliche Überlegung ist, 

dass das Ausmaß der Kontextabhängigkeit der Wahrnehmung sich auf höhere kognitive 

Prozesse auswirkt, weil als Ergebnis der unterschiedlichen Wahrnehmung unterschiedliche 

Informationen die Grundlage der nachfolgenden kognitiven Prozesse bilden. So kann 

beispielsweise eine kontextabhängige Art der Informationsverarbeitung dazu führen, dass 

zusätzliche (Kontext-)Informationen wahrgenommen werden. Diese zusätzlichen Informa-

tionen gehen dann in einen darauf aufbauenden kognitiven Prozess mit ein und beeinflus-

sen z.B. ein resultierendes soziales Urteil. Im folgenden Kapitel werden Vorhersagen des 

SPI Modells für den Prozess der Attribution dargestellt. Darüber hinaus wird erarbeitet, 

wie man die Vorhersagen empirisch überprüfen kann. 
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6 Der Einfluss von Selbstwissen auf Attributionen 

6.1 Kapitelüberblick 

In diesem Kapitel werden aus dem SPI Modell spezifische Vorhersagen für den Prozess 

der Attribution und das daraus resultierende Attributionsurteil abgeleitet. Außerdem wird 

eine Strategie entwickelt, die es erlaubt, diese Vorhersagen empirisch zu überprüfen. Diese 

Strategie wird anschließend in der Konzeption von vier experimentellen Studien umge-

setzt.  

 

6.2 Vorhersagen des SPI Modells und die Möglichkeit der empirischen Überprüfung 

Die in Kapitel 4 dargestellten Studien haben gezeigt, dass die Aktivierung von unter-

schiedlichem Selbstwissen einen Einfluss auf die Art und Weise hat, in der Personen 

Informationen verarbeiten. Durch Priming von independentem oder interdependentem 

Selbstwissen konnte beeinflusst werden, ob Personen neue Informationen eher unabhängig 

von oder verbunden mit einem gegebenen Kontext wahrnehmen. In Kapitel 5 wurden 

mehrere kulturvergleichende Untersuchungen angeführt, die die Vermutung nahe legen, 

dass sich die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung auf höhere kognitive 

Prozesse, wie z.B. Attribution, auswirkt. In der vorliegenden Arbeit soll dieser Einfluss der 

Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung auf höhere kognitive Prozesse exem-

plarisch am Prozess der Attribution und der daraus resultierenden Attributionsurteile 

nachgewiesen werden. Dabei wird das Konzept der Kontextabhängigkeit der Informations-

verarbeitung auf einen klassischen Untersuchungsgegenstand der Attributionsforschung 

angewendet: Urteile über das Verhalten von Personen in bestimmten Situationen.  

Den empirischen Untersuchungen liegt die Überlegung zugrunde, dass der Grad der 

Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung einer Person ihre Attributionen über 

das Verhalten von anderen Personen beeinflusst. Es wird angenommen, dass eine kontext-

unabhängige Art der Informationsverarbeitung zu eher dispositionaler Attribution führt. 

Das bedeutet, man betrachtet besonders die handelnde Person mit ihren spezifischen 

Eigenschaften als ursächlich für den Ausgang einer Situation. Der aktuelle Kontext wird 

dabei kaum berücksichtigt. Eine kontextabhängige Art der Informationsverarbeitung 

hingegen sollte zu einer eher situationalen Attribution führen. Das bedeutet, dass bei einem 
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Attributionsurteil zusätzlich zu den Dispositionen der handelnden Person auch noch andere 

Einflussquellen, wie z.B. Situationseinflüsse, berücksichtigt werden. Eine situationale 

Attribution basiert also auf der Beurteilung von personalen und situationalen Faktoren, die 

zusammen auftreten, miteinander kovariieren bzw. interagieren und so den Ausgang einer 

Situation beeinflussen. Der aktuelle Kontext findet hier starke Beachtung. 

Um den Einfluss der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung auf die Attribution 

genauer zu erklären, wird auf die bereits erwähnte, mögliche Unterscheidung in zwei 

kognitive Operationen bei der Attribution zurückgegriffen: ein spontanes Urteil und eine 

anschließende Korrektur des Urteils (vgl. Gilbert und Malone, 1995). Da in der vorlie-

genden Arbeit Unterschiede in der Wahrnehmung als ursächlich für resultierende Unter-

schiede bei Attributionsurteilen angesehen werden, wird ein Einfluss auf die erste der 

beiden kognitiven Operationen, nämlich das spontan gebildete Attributionsurteil, ange-

nommen. Dabei soll interdependentes Selbstwissen, vermittelt durch eine kontextab-

hängige Informationsverarbeitung, dazu führen, dass mehr Situations- bzw. Kontextinfor-

mationen mit verarbeitet werden. Diese Kontextinformationen sollen ein Attributionsurteil 

dahingehend beeinflussen, dass weniger stark auf die Dispositionen einer handelnden 

Person attribuiert wird und stärker auf die situationalen Gegebenheiten, in die die Hand-

lung eingebettet ist. 

Um dies empirisch zu überprüfen, wäre eine naheliegende Strategie, bei einer Gruppe von 

Personen experimentell die Zugänglichkeit von independentem oder interdependentem 

Selbstwissen zu erhöhen und die Auswirkungen auf die Attribution zu messen. Die mit 

dem jeweiligen Selbstwissen verbundene kontextunabhängige oder kontextabhängige Art 

der Informationsverarbeitung sollte sich auf die Attribution auswirken, sodass bei indepen-

dentem Selbstwissen eine eher dispositionale Attribution resultiert, bei interdependentem 

Selbstwissen hingegen eine eher situationale Attribution. Hier ergibt sich jedoch ein 

methodisches Problem. Wie bereits ausführlich dargestellt, wirkt sich die Aktivierung von 

independentem oder interdependentem Selbstwissen immer auf zweierlei Weise aus. Im 

Rahmen des SPI Modells sind diese beiden Arten der Auswirkung als prozeduraler und 

semantischer Anwendungsmechanismus beschrieben. In der vorliegenden Arbeit wird ein 

Einfluss des prozeduralen Mechanismus auf ein Attributionsurteil postuliert. Es kann hier 

aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich zusätzlich auch der semantische Mechanismus 
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auswirkt. So hat sich z.B. gezeigt, dass mit spezifischem Selbstwissen bestimmte Wertvor-

stellungen verbunden sind (Gardner et al., 1999). Die Aktivierung von unterschiedlichem 

Selbstwissen könnte dazu führen, dass sich die damit verbundenen sozialen Werte auf ein 

Attributionsurteil auswirken. Wenn z.B. durch die Aktivierung von independentem 

Selbstwissen Werte wie Unabhängigkeit und Eigenverantwortung salient gemacht werden, 

könnten nachfolgende Urteile von diesen Werten beeinflusst sein. Dies würde dann 

wahrscheinlich dazu führen, dass bei einer Situation mit negativem Ausgang verstärkt die 

handelnde Person für diesen Ausgang verantwortlich gemacht wird. Es ist auch möglich, 

dass mit spezifischem Selbstwissen bestimmte Überzeugungen über die Ursachen mensch-

lichen Verhaltens verbunden sind. Aufbauend auf den Überlegungen zu den implicit 

theories of agency aus Abschnitt 5.3, würde es Sinn machen, anzunehmen, dass bei der 

Aktivierung von independentem Selbstwissen verstärkt die einzelne Person als ursächlich 

für den Ausgang einer Situation gesehen wird, während bei interdependentem Selbstwissen 

externe Einflussquellen, wie z.B. Schicksal, stärker gewichtet werden. Ziel der vorliegen-

den Arbeit ist es, den Einfluss des prozeduralen Mechanismus unabhängig von dem des 

semantischen Mechanismus zu untersuchen. Dazu wurde eine Serie von vier experimen-

tellen Studien konzipiert. In den einzelnen Studien wurden verschiedene Aspekte des 

Einflusses von Selbstwissens auf die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 

untersucht. Die geplanten Studien sollten zusammen betrachtet zeigen, dass unterschied-

liches Selbstwissen zu Unterschieden bei höheren kognitiven Prozessen führt, wie dies 

durch den prozeduralen Mechanismus des SPI Modells vorgesehen ist. Bei der Gestaltung 

der einzelnen Studien wurde Werte darauf gelegt, einen störenden Einfluss des semanti-

schen Mechanismus so weit wie möglich auszuschließen.  

In einer ersten Studie sollte zunächst der Einfluss von Selbstwissen auf die Kontextabhän-

gigkeit der Informationsverarbeitung bei der Wahrnehmung von Objekten nachgewiesen 

werden. Hier wurde überprüft, wie stark die Wahrnehmung eines Objekts von dem Kontext 

beeinflusst ist, der das Objekt umgibt. In einer zweiten Studie sollte dann gezeigt werden, 

dass Selbstwissen bestimmte, für die Attribution relevante, kognitive Operationen beein-

flusst. Hier war die Wahrnehmung von Relationen, die zwischen verschiedenen Objekten 

bestehen, von Interesse. Dazu wurde die Sensitivität gegenüber Kovariationsinformationen 

untersucht, da das Entdecken von gemeinsamer Variation die Basis für eine anschließende 

Attribution darstellt. Dabei wurde die Sensitivität auf einer rein prozeduralen Variable 
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gemessen. In einer dritten Studie sollte dann gezeigt werden, dass die Kontextabhängigkeit 

der Informationsverarbeitung sich auf ein Attributionsurteil auswirkt. Dazu wurde durch 

ein prozedurales Priming eine kontextunabhängige oder kontextabhängige Art der 

Informationsverarbeitung induziert und deren Auswirkung auf ein anschließendes Attribu-

tionsurteil erfasst. In einer vierten Studie wurden dann die vorherigen Teile zusammenge-

fasst und der Einfluss von Selbstwissen auf Attributionsurteile direkt gemessen. Dabei 

wurde zur Aktivierung von spezifischem Selbstwissen ein Priming verwendet, welches den 

semantischen Einfluss des spezifischen Selbstwissens minimal halten sollte. Der Aufbau 

der vier Studien ist im folgenden Abschnitt noch einmal detaillierter dargestellt. 

 

6.3 Überblick über die empirischen Untersuchungen  

6.3.1 Studie 1: Auswirkungen von Selbstwissen auf die Kontextabhängigkeit 

                  der Wahrnehmung 

Der Aufbau der ersten Untersuchung orientierte sich an der in Kapitel 3.4 dargestellten 

Framed Line Test Studie. Bei der Untersuchung wurde ein Objekt in einem Kontext 

präsentiert und sollte dann im Rahmen eines anderen Kontexts reproduziert werden. Für 

die Leistung bei dieser Untersuchung war es von Bedeutung, wie stark die Wahrnehmung 

des Objektes von dem es umgebenden Kontext beeinflusst war. Je nach experimenteller 

Bedingung konnte es von Vorteil sein, das Objekt unabhängig von dem Kontext zu 

verarbeiten, oder das Objekt in Relation zu dem Kontext zu setzen. Es wurde angenom-

men, das independentes Selbstwissen eher zu einer kontextunabhängigen Wahrnehmung 

führt und interdependentes Selbstwissen es begünstigt, dass die Relation zwischen Objekt 

und Kontext beachtet werden.  

In dieser Studie sollte der Einfluss von Selbstwissen auf die Wahrnehmung eines Objektes 

in Abhängigkeit von seinem aktuellen Kontext überprüft werden. In der Zweiten Studie 

sollte nun untersucht werden, wie sich unterschiedliches Selbstwissen auf eine komplexere 

Variable auswirkt, nämlich die Relationen von verschiedenen Objekten, die in dem selben 

Kontext auftreten. 
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6.3.2 Studie 2: Auswirkungen von Selbstwissen auf die Detektion von Kovariation 

In dieser Studie wurde untersucht, in welchem Ausmaß die Aktivierung unterschiedlichen 

Selbstwissens die Tendenz von Personen beeinflusst, bei der Objektwahrnehmung 

Relationen, die zwischen einzelnen Objekten bestehen, mitzuverarbeiten. Dabei wurde 

angenommen, dass bei aktiviertem interdependentem Selbstwissen ein kontextabhängiger 

Informationsverarbeitungsstil die Wahrnehmung leitet. Dies sollte dann dazu führen, dass 

die Relationen, die zwischen Objekten bestehen, eher wahrgenommen werden als bei 

kontextunabhängiger Informationsverarbeitung, die durch independentes Selbstwissen 

ausgelöst ist. Exemplarisch für die Relationen zwischen Objekten wurde die Kovariation 

von Objekten betrachtet, denn Kovariation ist ja nichts anderes als das Ausmaß des 

gemeinsamen Auftretens von Objekten in ein und demselben Kontext. Wenn Personen 

Informationen kontextabhängig verarbeiten, sollten sie daher sensitiver für Kovariation 

sein. Konkret wurde erwartet, dass, wenn interdependentes Selbstwissen die Informations-

verarbeitung leitet, a) die Kovariation akkurater beurteilt wird, die Schätzung der Höhe der 

Korrelation also eher dem gegebenen statistischen Zusammenhang entspricht und b) 

bessere Vorhersagen für zukünftige Ereignisse gemacht werden, die sich aus dem gegebe-

nen Zusammenhang ableiten lassen, als wenn independentes Selbstwissen die Informa-

tionsverarbeitung bestimmt. 

Die Sensitivität gegenüber Kovariation wurde in dieser Studie als Indikator für die 

Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung angenommen. Wenn sich zeigen lässt, 

dass independentes bzw. interdependentes Selbstwissen die Wahrnehmung von Kovaria-

tion in der erwarteten Weise beeinflusst, bleibt weiter zu zeigen, dass ein kontextunabhän-

giger bzw. kontextabhängiger Informationsverarbeitungsstil die Attribution beeinflusst. 

Studie 3 wurde mit dem Ziel konzipiert, diesen Einfluss kausal nachzuweisen. 

 

6.3.3 Studie 3: Auswirkungen der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung auf  

                  Attributionsurteile 

Um den Einfluss der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung auf die Attribution 

kausal zu testen, wurde in der dritten Studie der Grad der Kontextabhängigkeit durch ein 

prozedurales Priming manipuliert. Es sollte ausgeschlossen werden, dass sich der semanti-

sche Inhalt von independentem oder interdependentem Selbstwissen auf die Attributions-
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urteile auswirkt. Daher wurde bei diesem Experiment die Kontextabhängigkeit der 

Informationsverarbeitung nicht wie bisher über die Aktivierung von spezifischem Selbst-

wissen manipuliert, sondern direkt durch ein inhaltsfreies Priming. Bei diesem Priming 

dachten Versuchpersonen je nach experimenteller Bedingung entweder in einer kontext-

unabhängigen oder kontextabhängigen Art und Weise über dieselben Stimuli nach. 

Anschließend wurden die Versuchspersonen aufgefordert, die Protagonistin einer kurzen 

Geschichte hinsichtlich verschiedener Eigenschaften zu beurteilen. Die durch das Priming 

induzierte kontextunabhängige bzw. kontextabhängige Informationsverarbeitung sollte 

sich dann auf die Attributionsurteile auswirken. Konkret wurde angenommen, dass bei 

kontextunabhängiger Informationsverarbeitung stärker dispositionale Attributionen 

gemacht werden als bei kontextabhängiger Informationsverarbeitung. 

Nachdem a) der Einfluss von Selbstwissen auf die Wahrnehmung eines Objekts in 

Abhängigkeit von dem umgebenden Kontext, b) der Einfluss von Selbstwissen auf die 

Wahrnehmung von Kovariation von Objekten, und c) der Einfluss des Grads der Kontext-

abhängigkeit auf Attributionsurteile überprüft worden ist, sollte in der vierten Studie d) der 

Einfluss von Selbstwissen auf die Attribution noch einmal direkt nachgewiesen werden. 

 

6.3.4 Studie 4: Auswirkungen von Selbstwissen auf Verhaltensvorhersagen 

In dem vierten Experiment wurde noch einmal überprüft, inwieweit sich die gezielte 

Aktivierung von kontextunabhängigem, independentem oder kontextabhängigem, interde-

pendentem Selbstwissen auf die Attribution auswirkt. Dazu wurde bei den Versuchsteil-

nehmer die eine oder andere Art von Selbstwissen mittels eines Priming situational 

aktiviert. Dieses Priming war so konzipiert, dass der Einfluss der Kontextabhängigkeit der 

Informationsverarbeitung möglichst groß war, bei möglichst geringer Auswirkung des 

semantischen Inhalts des spezifischen Selbstwissens. Nach dem Priming lasen die Teil-

nehmer wieder eine kurze Geschichte und gaben anschließend Urteile über die Protago-

nistin ab. In früheren Untersuchungen konnte für dieses Priming bereits gezeigt werden, 

dass es sich auf die Attribution von Personeneigenschaften auswirkt (Schubert, 1999). 

Daher wurden im Unterschied zu früheren Untersuchungen und zu Studie 3 hier keine 

Eigenschaften abgefragt, sondern es sollte das Verhalten der Protagonistin in zukünftigen, 

ähnlichen Situationen vorhergesagt werden. Es wurde angenommen, dass sich diese 
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Verhaltensvorhersagen bei Aktivierung von independentem Selbstwissen eher an Eigen-

schaften der Protagonistin orientieren – also Verhalten vorhergesagt wird, dass mit Eigen-

schaften der Protagonistin korrespondiert, die aus der Geschichte inferiert werden konnten 

– als bei Aktivierung von interdependentem Selbstwissen.  
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7 Empirische Studien 

7.1 Studie 1: Auswirkungen von Selbstwissen auf die Kontextabhängigkeit 

    der Wahrnehmung 

In dieser Studie sollte die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung in Abhängig-

keit von dem chronischen Selbstkonzept einer Person gemessen werden. Zum Erfassen der 

Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung wurden die gleichen Aufgaben 

verwendet, die in dem Framed Line Test (Kitayama et al., 2002) zum Einsatz kamen, der 

in Kapitel 3.4 beschieben ist. Bei diesem Test wurde zwischen absoluter und relativer 

Aufgaben unterschieden. Bei der absoluten Aufgabe wurde der Versuchsperson eine Linie 

bestimmter Länge präsentiert, die von einem Quadrat eingerahmt war. Anschließend wurde 

der Versuchsperson ein leeres Quadrat präsentiert, welches größer, kleiner oder gleich groß 

sein konnte wie das ursprünglich dargebotene Quadrat. Die Aufgabe bestand darin, in 

dieses zweite Quadrat eine Linie zu zeichnen, die exakt so lang war, wie die ursprünglich 

dargebotene Linie. Eine kontextunabhängige Informationsverarbeitung ist bei dieser 

Aufgabe von Vorteil, da man sich ja hier gerade nicht von der Größe des zweiten Quadrats, 

also dem Kontext, beeinflussen lassen sollte, sondern die Linie exakt so lang zeichnen 

sollte wie die ursprüngliche Linie. Die relative Aufgabe war der absoluten Aufgabe sehr 

ähnlich. Allerdings sollte man hier die Linie so lang zeichnen, dass sie im gleichen 

Verhältnis zu dem zweiten Quadrat steht, wie die ursprüngliche Linie zu dem ursprüng-

lichen Quadrat. Hier ist eine kontextabhängige  Informationsverarbeitung von Vorteil, weil 

man ja den jeweiligen Kontext, nämlich die Größe des quadratischen Rahmens, bei der 

Antwort berücksichtigen muss. Wenn nun mit independentem Selbstwissen eine kontext-

unabhängige Informationsverarbeitung einhergeht, dann sollte sich dies in hohen Leistun-

gen bei der absoluten Aufgabe zeigen. Umgekehrt sollte interdependentes Selbstwissen mit 

dem eine kontextabhängige Informationsverarbeitung einhergeht, hohe Leistungen bei der 

relativen Aufgabe begünstigen.  

Bei dieser Studie wurden bei den Versuchspersonen nach ihrem chronischen Selbstkonzept 

zwischen eher independenten oder eher interdependenten Personen unterschieden. Die 

Einteilung nach dem chronischen Selbstkonzept wurde gewählt, da angenommen wurde, 

dass die hier verwendete abhängige Variable, nämlich die Messung der Kontextabhängig-

keit der Informationsverarbeitung durch den Framed Line Test, nicht ausreichend ambi-
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guös ist, als dass ein Priming von Selbstwissen die Variable ausreichend stark beeinflussen 

könne. Bei den Aufgaben des Framed Line Test ist es für die Versuchspersonen eindeutig 

ersichtlich, was die korrekte Antwort ist, denn diese ist ja bei jeder Aufgabe als 

ursprüngliche Linie vorgegeben. Im Unterschied zu den im Theorieteil dargestellten 

Experimenten zum Einfluss von Selbstwissen auf die Informationsverarbeitung bei der 

Wahrnehmung (EFT, HAWIE, Buchstabenaufgabe) handelt es sich hier auch nicht um 

einen speed-Test. Nicht die Anzahl der korrekten Antworten innerhalb eine bestimmten 

Zeit, sonder die Genauigkeit der Antwort ist hier das entscheidende Kriterium. Es wurde 

angenommen, dass die Motivation, bei den Aufgaben ein gutes Ergebnis zu erzielen, dazu 

führen würde, dass sich der subtile Einfluss eines Priming nicht nachweisen lässt. Ich bin 

aber dennoch davon ausgegangen, dass sich habituelle Tendenzen bei der Informationsver-

arbeitung, nämlich ob eine Person in Abhängigkeit von ihrem chronischen Selbstkonzept 

eher zu einer kontextunabhängigen oder zu einer kontextabhängigen Informationsverar-

beitung tendiert, auf diesem Test nachweisen lassen. In diesem Experiment wird die 

folgende Hypothese verfolgt: 

H1: Personen mit einem chronisch eher independentem Selbstkonzept zeigen bei den 

absoluten Aufgaben bessere und bei den relativen Aufgaben schlechtere Leistungen 

als Personen mit einem eher interdependentem Selbstkonzept. 

 

7.1.1 Methode 

7.1.1.1 Teilnehmer 

An der Untersuchung haben 49 Personen teilgenommen. Davon waren 31 Frauen und 18 

Männer. Die Teilnehmer waren zwischen 18 und 37 Jahre alt (MD = 23). An der Untersu-

chung haben Studierende der Technischen Universität Berlin sowie der Universität 

Mannheim teilgenommen.  

 

7.1.1.2 Versuchsdurchführung und Material 

Das Experimente wurde in Einzelversuchen durchgeführt. Der Versuchsperson wurde 

mitgeteilt, das es sich bei dieser Studie um eine einfache Wahrnehmungsaufgabe handele. 
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Als erstes bearbeitete die Versuchsperson den Framed Line Test. Es existierten sechs 

verschiedene Test-items. Bei zwei der items war das zweite Quadrat größer als das erste, 

bei zwei weiteren kleiner als das erste und bei den restlichen zwei gleich groß wie das erste 

Quadrat. Die Kantenlänge der Quadrate variierte zwischen 8 cm und 16cm, die Länge der 

vorgegebenen Linien zwischen 2,2 cm und 10 cm. Die Versuchsperson bearbeitete die 

sechs items zunächst entweder mit der Maßgabe, die absolute Länge der Linien wieder-

zugeben und dann die selben sechs items noch einmal unter der relativen Bedingung oder 

in der umgekehrten Reihenfolge. Die Reihenfolge der absoluten und der relativen Bedin-

gung wurde über die Versuchsteilnehmer balanciert. Unmittelbar vor der absoluten und der 

relativen Bedingung wurde der Versuchsperson jeweils erklärt, was die spezielle Anforde-

rung bei den folgenden Aufgaben sei. Anschließend wurde der Versuchsperson jeweils für 

fünf Sekunden ein Ursprungsquadrat mit einer Ursprungslinie präsentiert. Unmittelbar 

danach wurde das jeweilige Antwortblatt mit dem neuen Quadrat vorgelegt. Nachdem die 

Versuchsperson eine Linie eingezeichnet hatte folgte das nächste item. Nachdem die 

Versuchsperson die sechs items unter den beiden Bedingungen bearbeitet hatte war dieser 

Teil der Untersuchung beendet. Anschließend wurde das chronische Selbstkonzept der 

Person durch die Self-Construal Scale (SCS) (Singelis, 1994) erhoben. Abschließend 

wurden von der Versuchsperson noch einige demographisch Angaben erfragt. 

 

7.1.2 Ergebnisse 

Es wurde angenommen, dass Personen mit einem chronisch independenten Selbstkonzept 

bessere Leistungen in der absoluten Bedingung und schlechtere Leistungen in der relativen 

Bedingung zeigten, als Personen mit einem interdependenten Selbstkonzept. 

Um diese Annahme zu überprüfen, wurden die Versuchsteilnehmer Anhand ihrer Angaben 

in der SCS in eher chronisch independente oder interdependente Personen eingeteilt. Dazu 

wurden zunächst die beiden Subskalen der SCS miteinander verrechnet. Um die Subskalen 

vergleichbar zu machen, wurden die Werte der beiden Subskalen zunächst z-standardisiert. 

Anschließend wurde für jede Person die Differenz der Subskalen berechnet, indem von 

dem independenten Wert der interdependente Wert abgezogen wurde. Die Verteilung der 

Teilnehmer über die resultierenden Differenzen ist in Abbildung 5 wiedergegeben. Die 

Verteilung weicht, getestet durch den Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest, nicht bedeut-
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sam von einer Normalverteilung ab (größte absolute Differenz=0,098; p=,74). Anhand 

dieser Verteilung wurden die Teilnehmer durch Mediansplit (MD=-0,1) in eher indepen-

dente und eher interdependente Personen eingeteilt. 
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Abbildung 5: Häufigkeiten der Differenzen der independenten – interdependenten Subskala der SCS.  

 

Längenschätzungen: Um ein Maß für die Übereinstimmung zwischen der ursprünglichen 

und der von der Versuchsperson gezeichneten Linie zu erhalten, wurde die Länge der 

Antwortlinien gemessen, und jeweils die Abweichungen in Millimeter von der korrekten 

Länge bestimmt. Die korrekte Länge war in der absoluten Bedingung die Länge der 

ursprünglichen Linie, in der relativen Bedingung, die Länge, die die Antwortlinie haben 

muss, damit sie im gleichen Verhältnis zu dem Antwortquadrat steht, wie die Ursprungs-

linie zum Ursprungsquadrat. Die Absolutwerte der Fehler wurden über die sechs Aufgaben 

der absoluten und der relativen Bedingung aggregiert, sodass für jede Versuchsperson ein 

Fehlerwert für die absolute und die relative Bedingung resultierte. Betrachtet man die 

Mittelwerte dieser Fehlerwerte, getrennt nach dem chronischen Selbstkonzept, so zeigt sich 

wie erwartet für die absolute Bedingung in der chronisch independenten Gruppe im Mittel 

ein geringerer Fehler (7,1 mm) als in der chronisch interdependenten Gruppe (8,6 mm). 

Für die relative Bedingung drehte sich dieser Effekt um. Hier wurden in der chronisch 

independenten Gruppe im Mittel ein stärkerer Fehler (5,2 mm) als in der chronisch 
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interdependenten Gruppe (4,6 mm) gemessen. Die mittleren Fehler sind getrennt nach dem 

chronischen Selbst in Abbildung 6 dargestellt.  
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Abbildung 6: : mittlere Fehler (in mm) getrennt nach chronischem Selbstkonzept  

 

Um die Gruppenunterschiede statistisch abzusichern wurde eine zweifaktorielle Varianz-

analyse mit Messwiederholung auf einem Faktor berechnet (zwischen Vpn: Selbst 

(independent / interdependent), innerhalb Vpn: Bedingung (absolut / relativ)). Da für beide 

Bedingungen die stark rechtsschiefen Verteilungen der Fehlerwerte (abs. Bed.: 

Schiefe=1,77; rel. Bed.: Schiefe=3,61) bedeutsam von einer Normalverteilung abwich 

(Kolmogorov-Smirnov Test: abs. Bed.: Z=1,23; p=0,10; rel. Bed.: Z=1,68; p=0,01), wurden 

die Fehlerwerte zunächst logarithmiert. Die logarithmierten Werte wurden auf 

Abweichung von der Normalverteilung geprüft (Kolmogorov-Smirnov Test: abs. Bed.: 

Z=0,55; p=0,92; rel. Bed.: Z=0,66; p=0,77) und anschließend der Varianzanalyse unter-

worfen.  

Es zeigte sich die erwartete Interaktion zwischen dem chronischen Selbst und der Bedin-

gung, F(1,47)=5,33; p ≤ 0,05. Die chronisch independente Gruppe war in der absoluten 

Bedingung besser und in der relativen Bedingung schlechter als die chronisch interdepen-

dente Gruppe. Im Einzelvergleich sind diese Unterschiede jedoch für keine der beiden 
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Bedingungen statistisch signifikant. Weiterhin zeigte sich ein hoch signifikanter Unter-

schied zwischen den Art der Aufgaben, F(1,47)=44,1; p ≤ 0,001. Offensichtlich waren die 

relativen Aufgaben leichter als die absoluten Aufgaben. 

 

7.1.3 Diskussion 

In dieser Studie sollte die Annahme überprüft werden, dass mit independentem Selbstwis-

sen ein eher kontextunabhängiger Informationsverarbeitungsstil und mit interdependentem 

Selbstwissen ein eher kontextabhängiger Informationsverarbeitungsstil einher geht. Dies 

wurde durch eine abhängige Variable überprüft, bei der ein Objekt in einem Kontext 

wahrgenommen wurde, und in einem neuen Kontext reproduziert werden sollte. Dabei 

wurde zwischen absoluten Aufgaben, in denen das Objekt unabhängig von dem neuen 

Kontext wiedergegeben werden sollte, und relativen Aufgaben, in denen das Objekt in 

Relation zu dem neuen Kontext wiedergegeben werden sollte, unterschieden. Bei den 

absoluten Aufgaben ist eine kontextunabhängige Informationsverarbeitung von Vorteil, 

denn hier sollte man sich weder bei der Wahrnehmung noch bei der Reproduktion von dem 

Kontext beeinflussen lassen. Bei den relativen Aufgaben ist eine kontextabhängige 

Informationsverarbeitung hilfreich, denn hier muss das Objekt zunächst in Relation zu dem 

Kontext wahrgenommen werden und anschließend in Relation zu einem neuen Kontext 

reproduziert werden. Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass Personen mit einem 

eher independenten chronischen Selbstkonstrukt bei den absoluten Aufgaben bessere 

Leistungen und bei den relativen Aufgaben schlechtere Leistungen zeigen als Personen mit 

einem eher interdependenten chronischen Selbstkonzept. 

Die hier verwendete abhängige Variable ist insofern gut geeignet, um die Kontextabhän-

gigkeit der Informationsverarbeitung zu messen, da weder ein kontextunabhängiger noch 

ein kontextabhängiger Informationsverarbeitungsstil immer zu überlegenen Leistungen 

führt. Diese Untersuchung geht über bisherige Wahrnehmungsstudien zum Einfluss von 

Selbstwissen auf die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung hinaus. Bei den 

bisherigen Studien wurden entweder Leistungen unter Zeitdruck erhoben (Kühnen et al., 

2000, Kühnen und Oyserman, im Druck, Studie1) oder den Versuchsteilnehmern war bei 

der Wahrnehmung des Stimulusmaterials nicht klar, was die anschließende kritische 

Messung sein würde (Kühnen und Oyserman, im Druck, Studie 2). In dieser Studie konnte 
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hingegen gezeigt werden, dass die Versuchspersonen, obwohl sie nicht unter Zeitdruck 

gesetzt wurden und die Anforderungen der Aufgabe von Anfang an klar waren, dennoch 

durch ihre habituell präferierten Informationsverarbeitungsstile beeinflusst waren. Der mit 

unterschiedlichem Selbstwissen verbundene kontextunabhängige oder kontextabhängige 

Informationsverarbeitungsstil beeinflusst offensichtlich selbst dann die Verarbeitung neuer 

Informationen, wenn man das Wissen über die eigentlich erfolgversprechenden Strategie 

der Verarbeitung hat und auch die Zeit, um diese Strategie anzuwenden. 

In der folgenden Studie soll nun überprüft werden, inwieweit sich der gefundene Einfluss 

von Selbstwissen auf die Informationsverarbeitung auch auf höhere kognitive Prozesse 

übertragen lässt. Dabei wurde eine abhängige Variable gewählt, von der angenommen 

wurde, dass sich sowohl die chronische Zugänglichkeit als auch die situationale Aktivie-

rung von Selbstwissen darauf auswirken. 
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7.2 Studie 2: Auswirkungen von Selbstwissen auf die Detektion von Kovariation 

In dieser Studie wurde überprüft, inwieweit die Aktivierung von independentem bzw. 

interdependentem Selbstwissen die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, mit der Beziehungen 

zwischen Objekten, die in der Umwelt existieren, wahrgenommen werden. Es sollte die 

Annahme getestet werden, dass kontextabhängige Informationsverarbeitung die Sensiti-

vität für den Grad an Kovariation von Objekten in der Umgebung erhöht. Wenn unsere 

Annahme zutrifft, dass Personen nach einem Priming interdependenten Selbstwissens 

Informationen kontextabhängiger verarbeiten, dann ergibt sich die Hypothese, dass diese 

Personen eine erhöhte Kovariationssensitivität verglichen mit Personen aufweisen sollten, 

die einem independentem Priming ausgesetzt waren. Um diese Annahme zu prüfen, wurde 

ein Laborexperiment durchgeführt, welches auf der in Kapitel 5.2 dargestellten kulturver-

gleichenden Untersuchung zur Detektion von Kovariation aufbaut (Ji et al, 2000). In der 

Untersuchung konnten die Autoren zeigen, dass taiwanesische Studenten, also Mitglieder 

einer kollektivistischen Kultur, die Kovariation von Objekten, die ihnen an eine Compu-

terbildschirm präsentiert wurden, stärker beachteten als US-amerikanische Studenten, also 

Mitglieder einer individualistischen Kultur. 

Ausgehend von den im Theorieteil dargestellten Studien zur kulturabhängigen Konstruk-

tion des Selbst in Verbindung mit den Untersuchungen zum Einfluss von Selbstwissen auf 

die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung nehme ich an, dass die Aktivierung 

von unterschiedlichem Selbstwissen einen Einfluss auf die Sensitivität gegenüber Kovari-

ation hat. Denn Kovariation bedeutet letztlich nichts anderes als die Häufigkeit des 

gemeinsamen Auftretens von Objekten in ein und demselben Kontext. Eine erhöhte 

Sensitivität für Kovariation würde sich darin zeigen, dass ein gegebener Zusammenhang 

genauer geschätzt wird und bessere Vorhersagen für Ereignisse gemacht werden, die auf 

dem Zusammenhang basieren. Im zweiten Experiment der vorliegenden Arbeit wurde  

Kovariationsdetektion als abhängige Variable verwendet. Die experimentelle Manipulation 

bestand in der Aktivierung unterschiedlichen Selbstwissens durch ein Priming. Zusätzlich 

wurde auch die chronische Zugänglichkeit von independentem und interdependentem 

Selbstwissen erfasst. Dieses Vorgehen sollte gewährleisten, dass der Einfluss des rele-

vanten Selbstwissens möglichst umfassend berücksichtigt wird. In diesem Experiment 

habe ich folgende Hypothesen verfolgt:  
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H2a: Personen mit chronisch interdependentem Selbst sind sensitiver gegenüber 

Kovariation als Personen mit chronisch independentem Selbst. 

H2b: Personen mit situational aktiviertem interdependentem Selbst sind sensitiver 

gegenüber Kovariation als Personen mit situational aktiviertem independentem 

Selbst. 

 

7.2.1 Methode 

7.2.1.1 Versuchsteilnehmer 

An dem Experiment haben 86 Studierende des Faches Psychologie der Technischen 

Universität Berlin teilgenommen. Die Untersuchung fand im Rahmen einer Lehrveran-

staltung statt. Von den 86 Personen waren 67 Frauen und 19 Männer. Die Teilnehmer 

waren zwischen 19 und 40 Jahre alt (MD = 22).  

  

7.2.1.2 Material 

Die Zugänglichkeit von Selbstwissen wurde durch ein kognitives Priming experimentell 

manipuliert, mit dem bereits in früheren Studien gezielt independentes oder interdepen-

dentes Selbstwissen aktiviert werden konnte (Gardner, et al., 1999). Bei diesem Priming 

lasen die Versuchpersonen einen kurzen Abschnitt über einen Restaurantbesuch. Die Vpn 

waren aufgefordert, alle Personalpronomen des Textes zu markieren. Es existierten zwei 

Versionen des Textes, die sich allein darin unterschieden, ob sich die enthaltenen Prono-

men auf die eigene Person beziehen (ich, mich, mir, mein) oder auf eine Ingroup (wir, uns, 

unser). Durch die erste Version (ich, mir usw.) sollte independentes Selbstwissen aktiviert 

werden, durch die zweite Version (wir, uns usw.) interdependentes Selbstwissen. Dieses 

Priming war für das Experiment besonders gut geeignet, da hier independentes oder 

interdependentes Selbstwissen aktiviert wurde, jedoch die Prozedur beim Bearbeiten der 

Priming-Aufgabe, nämlich das Einkreisen von Pronomina, in beiden Bedingungen 

identisch war. Somit kann ausgeschlossen werden, dass ein Unterschied bei der proze-

duralen abhängigen Variable durch unterschiedliche Prozeduren bei der Priming-Aufgabe 

bedingt ist. Die vollständigen Texte des Priming lauteten wie folgt: 
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independentes Selbstwissen 

Ich gehe nur selten auswärts essen. Wenn ich mich aber dazu entschließe, fällt es mir 

schwer, mich für ein Restaurant zu entscheiden. Ich esse gerne italienisch, mexikanisch und 

indisch, aber am besten gefällt mir die thailändische Küche. Direkt bei mir um die Ecke gibt 

es ein thailändisches Restaurant, wohin ich immer wieder gerne gehe. Schon beim Eintreten 

steigt mir der typisch süßliche und würzige Geruch in die Nase, der mir das Wasser im Mund 

zusammenlaufen lässt. Ich suche mir einen Tisch und vertiefe mich in die Speisekarte. Die 

Wahl zwischen den zahlreichen Gerichten fällt mir nicht leicht, denn ich weiß, egal was ich 

bestelle, alles wird köstlich schmecken. Die Gerichte sind immer so kunstvoll angerichtet, 

dass es mir fast schwer fällt, mit dem Essen zu beginnen. Zum Abschluss bestelle ich meist 

noch ein Dessert, aber auch ohne ist ein Essen in meinem Lieblingsrestaurant kaum zu 

überbieten.  

 

interdependentes Selbstwissen 

Wir gehen nur selten auswärts essen. Wenn wir uns aber dazu entschließen, fällt es uns 

schwer, uns für ein Restaurant zu entscheiden. Wir essen gerne italienisch, mexikanisch und 

indisch, aber am besten gefällt uns die thailändische Küche. Direkt bei uns um die Ecke gibt 

es ein thailändisches Restaurant, wohin wir immer wieder gerne gehen. Schon beim 

Eintreten steigt uns der typisch süßliche und würzige Geruch in die Nase, der uns das Wasser 

im Mund zusammenlaufen lässt. Wir suchen uns einen Tisch und vertiefen uns in die 

Speisekarte. Die Wahl zwischen den zahlreichen Gerichten fällt uns nicht leicht, denn wir 

wissen, egal was wir bestellen, alles wird köstlich schmecken. Die Gerichte sind immer so 

kunstvoll angerichtet, dass es uns fast schwer fällt, mit dem Essen zu beginnen. Zum 

Abschluss bestellen wir meist noch ein Dessert, aber auch ohne ist ein Essen in unserem 

Lieblingsrestaurant kaum zu überbieten. 

 

Zusätzlich wurde noch das chronische Selbstkonzept der Teilnehmer mithilfe der Self 

Construal Scale (SCS) (Singelis, 1994) erfasst. Dies geschah zeitlich getrennt von dem 

eigentlichen Versuchsablauf. Durch die Vergabe eines individuellen Codes konnte jedem 

Teilnehmer sein individueller SCS Wert zugeordnet werden.  

Als abhängige Variable wurde die Sensitivität gegenüber Kovariation gemessen. Als 
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Stimulusmaterial wurden 12 Bilder aus der Microsoft Powerpoint Clip Art Sammlung 

entnommen. Bei allen Bildern handelte es sich um einfache schematische Darstellungen 

alltäglicher Gegenstände wie z.B. eine Tasse oder ein Anker. Das Experiment bestand aus 

drei Durchgängen, bei denen jeweils ein Set von Bildern verwendet wurde. Ein Set bestand 

aus vier Bildern, sodass sich also drei Sets A, B und C von jeweils vier Bildern ergaben. 

Die Darbietung des Stimulusmaterials sowie die Messung der abhängigen Variablen wurde 

am Computer mithilfe des Computerprogramms E-Prime realisiert. Bei jedem der drei 

Durchgänge wurden die Bilder auf einem in der Mitte geteiltem Computerbildschirm 

paarweise dargeboten. Die Versuchsteilnehmer hatten die Aufgabe, die Bilder aufmerksam 

zu betrachten. In der linken Bildhälfte wurde jeweils eines von zwei Bildern dargeboten – 

z.B. eine Diskette oder eine Tasse. Nach einer minimalen Verzögerung von 0,1 Sek. wurde 

in der rechten Bildhälfte eines von zwei anderen Bildern gezeigt – z.B. ein Globus oder 

eine Schere. Es erschienen also immer zwei Objekte auf dem Bildschirm, die zusammen 

für 4 Sek. dargeboten wurden. Nach einem Intervall von 1 Sek. folgte die nächste Paarung. 

So ergaben sich vier mögliche Kombinationen der Bilder. In dem Beispiel (Diskette, 

Tasse, Globus, Schere, s. Abbildung 7) konnte also in der linken Bildhälfte die Diskette 

oder die Tasse erscheinen und in der rechten der Globus oder die Schere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Die vier möglichen Paarungen der Objekte eines Durchgangs 
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So konnte die Diskette entweder zusammen mit der Schere oder dem Globus als Paar 

auftreten. Die Tasse konnte ebenfalls zusammen mit der Schere oder dem Globus gezeigt 

werden. Durch die systematische Paarung der einzelnen Objekte konnte ein statistisch 

vorgegebener Zusammenhang zwischen den Objekten realisiert werden (ermittelt durch 

den Phi Koeffizienten). Es wurde entweder ein 0,6-Zusammenhang realisiert, indem zehn 

Paarungen dargeboten wurden, davon acht Paarungen, die den Zusammenhang unterstütz-

ten und zwei Paarungen, die ihn schwächten, oder ein 0,0-Zusammenhang, indem zwölf 

Paarungen dargeboten wurden, wobei die vier möglichen Paarungen jeweils drei mal 

vorkamen. Im vorigen Beispiel könnte ein 0,6-Zusammenhang realisiert werden, indem die 

Diskette viermal zusammen mit dem Globus gezeigt wird und nur einmal zusammen mit 

der Schere. Die Tasse würde dann viermal zusammen mit der Schere und nur einmal 

zusammen mit dem Globus erscheinen. Nach einem Durchgang von zehn bzw. zwölf 

Paarungen folgten jeweils vier Abfragen, durch die die Sensitivität gegenüber der Kovaria-

tion gemessen wurde. Bei Abfrage 1, 2 und 4 sollten explizite Schätzungen abgegeben 

werden. Abfrage 3 erfasste die Vorhersage eines auf dem gegebenen Zusammenhang 

basierenden Ereignisses. Diese Abfrage stellt eher ein implizites Maß für die Sensitivität 

gegenüber der Kovariation dar, weil man hier intuitiv das korrekte Ereignis vorhersagen 

kann, auch wenn man nicht in der Lage ist, ein explizites Urteil über die Stärke der 

Kovariation abzugeben. Die vier Abfragen lauteten: 

1. Wie hoch schätzen Sie intuitiv den Zusammenhang von dem, was auf der linken und dem, was auf der 

rechten Seite erscheint, ein? Dabei geht es nicht um die inhaltliche Nähe der Bilder, sondern um das 

gemeinsame Auftreten zweier Bilder. Benutzen Sie für Ihr Urteil über die Stärke des Zusammenhangs 

eine Skala von 0 bis 100, wobei 0 für überhaupt keinen Zusammenhang steht und 100 einen perfekten 

Zusammenhang repräsentiert. 

2. Wie sicher sind Sie sich bei Ihrem Urteil? Benutzen Sie für Ihr Urteil über den Grad der Sicherheit eine 

Skala von 0 bis 100, wobei 0 für überhaupt nicht sicher steht und 100 eine totale Sicherheit repräsentiert. 

3. Was wird in der rechten Bildhälfte erscheinen? (s. Abbildung 8) 

4. Wenn links die Diskette2 erscheint, wie wahrscheinlich ist es dann, dass rechts das eine oder das andere 

Bild erscheint. Teilen Sie 100% Wahrscheinlichkeit zwischen den beiden Bildern auf. Welchen 

Prozentsatz würde das Bild erhalten, für das Sie sich eben entschieden haben? 

                                                 

2 Hier wurde jeweils das in der vorhergehenden Abfrage 3 dargestellte Objekt erwähnt. 
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Abbildung 8: Abfrage des Urteils 

 

7.2.2 Versuchsdurchführung 

Die Teilnehmer wurden zufällig einer der beiden Priming-Bedingungen zugeordnet. Die 

Versuchsteilnehmer bearbeiteten zunächst die Priming Aufgabe als paper-pencil Version. 

Der restliche Teil der Untersuchung fand am Computer statt. Den Versuchsteilnehmern 

wurde am Computerbildschirm mitgeteilt, dass im Folgenden am Bildschirm einige 

Objekte dargeboten werden würden, die sie aufmerksam betrachten sollten. Die Versuchs-

personen bearbeiteten anschließend drei Durchgänge der Kovariationsaufgabe. Zur 

Darbietung des Stimulusmaterials und zum Erfassen der Urteile wurde das Softwarepaket 

E-Prime verwendet. Die Stärke des Zusammenhangs wurde innerhalb der Versuchsperson 

variiert. Es wurden zweimal zehn Bildpaare mit jeweils einem Zusammenhang von 0,6 und 

einmal zwölf Bildpaare mit einem Zusammenhang von 0,0 dargeboten. Bei den Bild-

paaren, die einen 0,6-Zusammenhang aufwiesen, wurden zwei Bedingungen unter-

schieden: eine leichtere, konfirmative Bedingung, in der die Objekte, die in der ersten 

Paarung zusammen dargeboten wurden, später auch häufig zusammen auftraten und eine 

schwerere, nicht konfirmative Bedingung, in der die erste Paarung irreführend war. Hier 

traten die in der ersten Paarung zusammen dargebotenen Objekte später nur selten 

zusammen auf. Alle Versuchspersonen sahen zuerst die beiden Variationen des 0,6-

Zusammenhangs und anschließend die Bildpaare des 0,0-Zusammenhangs. Die Darbie-

tungsreihenfolge der beiden Variationen des 0,6-Zusammenhangs wurde balanciert. Es 

existierten drei Sets A, B und C bestehend aus jeweils vier Bildern. Set C wurde immer für 

die Darbietung des 0,0-Zusammenhang verwendet. In der konfirmativen und der nicht 
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konfirmativen Bedingung wurde jeweils zur Hälfte das Set A und das Set B verwendet. Es 

ergab sich folgender Versuchsplan. 

 

 
Priming 

Reihenfolge bei den 
0,6 Zusammenhängen 

 
Materialreihenfolge 

Urteile über die 
Kovariation 

     konfirmativ Set A  Set B  Set C 

 nicht konfirmativ Set B  Set A  Set C 

     nicht konfirmativ Set A  Set B  Set C 
ICH 

 konfirmativ Set B  Set A  Set C 

 

     konfirmativ Set A  Set B  Set C 

 nicht konfirmativ Set B  Set A  Set C 

     nicht konfirmativ Set A  Set B  Set C 
WIR 

 konfirmativ Set B  Set A  Set C 

 

Tabelle 1: Versuchsplan Studie 2 

 

7.2.3 Ergebnisse 

Es wurde angenommen, dass Personen mit einem chronisch interdependentem Selbstkon-

zept bessere Leistungen beim Erkennen von Kovariation zeigen als Personen mit einem 

chronisch independentem Selbstkonzept. Darüber hinaus wurde angenommen, dass 

Personen, die dem interdependenten Priming (wir) ausgesetzt waren, eine bessere Leistung 

beim Erkennen von Kovariation zeigen als Personen, die einem independenten Priming 

ausgesetzt waren (ich). 

Um die Annahme für das chronische Selbstkonzept überprüfen zu können, wurden die 

Teilnehmer anhand ihrer Antworten auf der SCS in eher chronisch independente oder 

interdependente Personen eingeteilt. Dazu wurden zunächst die beiden Subskalen der SCS 

miteinander verrechnet. Um die Subskalen vergleichbar zu machen, wurden die Werte der 

beiden Subskalen zunächst z-standardisiert. Anschließend wurde für jede Person die 

Differenz der Subskalen berechnet, indem von dem independenten Wert der interdepen-

dente Wert abgezogen wurde. Die Verteilung der Teilnehmer über die resultierenden 

Differenzen ist in Abbildung 9 wiedergegeben. Die Verteilung weicht, getestet durch den 

Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest, nicht bedeutsam von einer Normalverteilung ab 
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(größte absolute Differenz=0,074; p=,74). Anhand dieser Verteilung wurden die Teilneh-

mer durch Mediansplit (MD=0,085) in eher independente und eher interdependente 

Personen eingeteilt. 

 

Differenz der SCS Subskalen
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Abbildung 9: Häufigkeiten der Differenzen der independenten – interdependenten Subskala der SCS.  

 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der beiden 0,6-Zusammenhänge dargestellt. 

Nur bei diesen beiden Bedingungen war durch die systematische Paarung der einzelnen 

Objekte ein Zusammenhang gegeben.  

Urteile bei den 0,6 Zusammenhängen: Für die drei expliziten Urteile über die Stärke des 

Zusammenhangs, die Sicherheit des Urteils und die Wahrscheinlichkeit, mit der ein 

gewähltes Bild erscheint, wurde jeweils eine dreifaktorielle Varianzanalyse mit Messwie-

derholung auf einem Faktor berechnet (zwischen Vpn: Priming (Ich / Wir), SCS (indepen-

dent / interdependent), innerhalb Vpn: Bedingung (konfirmativ / nicht konfirmativ)). Die 

einzelnen Mittelwerte sind, getrennt nach dem chronischen Selbst und dem Priming, für 

die konfirmative Bedingung in Tabelle 2 und für die nicht konfirmative Bedingung in 

Tabelle 3 dargestellt. 
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independentes 
Selbst 

interdependentes 
Selbst 

Urteile über die 
Kovariation 
(Skala 0-100) Ich Wir Ich Wir 

Zusammenhang 58,3 57,5 57,0 59,0 

Sicherheit 57,3 55,0 55,9 60,7 

Wahrscheinlichkeit 70,8 72,9 73,8 74,0 

Tabelle 2: 0,6 Zusammenhang 
konfirmative Bedingung 

independentes 
Selbst 

interdependentes 
Selbst 

Urteile über die 
Kovariation 

Ich Wir Ich Wir 

Zusammenhang 60,2 62,4 52,5 57,0 

Sicherheit 67,3 55,0 48,4 50,5 

Wahrscheinlichkeit 68,5 69,3 67,6 75,0 

Tabelle 3: 0,6 Zusammenhang nicht 
konfirmative Bedingung

 

Die erwarteten Effekte für die drei expliziten Maße waren sämtlich nicht signifikant.  

Die Schätzungen der Stärke des Zusammenhangs unterschieden sich weder hinsichtlich des Priming, F<1, 

noch der SCS, F<1, noch der Bedingung, F<1. Es zeigten sich keine bedeutsamen Interaktionen. Für die 

Sicherheit des Urteils zeigten sich ebenfalls keine bedeutsamen Haupteffekte für Priming, F<1; SCS, F=1,38; 

p=0,24; und Bedingung, F<1. Neben der oben erwähnten Interaktion zeigten sich hier keine weiteren 

Interaktionseffekte. Bei der Wahrscheinlichkeit, mit der das gewählte Bild erscheint, gab es keine signifi-

kanten Haupteffekte für das Priming, F<1, die Einteilung nach der SCS, F<1, und die Bedingung, 

F(1,81)=1,08; p=0,30. Es zeigten sich keine signifikanten Interaktionen. 

Einzig für die empfundene Sicherheit beim Urteil über die Stärke des Zusammenhangs 

zeigte sich eine unerwartete Interaktion zwischen dem Messwiederholungsfaktor (konfir-

mative / nicht konfirmative Bedingung) und der Einteilung nach der SCS (independent / 

interdependent), F(1,79)=4,11; p ≤ 0,05. Während sich die Urteile in Abhängigkeit von der 

chronischen Variable bei der konfirmativen Bedingung nicht unterschieden (chronisch 

independent: M=56,1; chronisch interdependent: M=58,2), waren sich bei der nicht 

konfirmativen Bedingung die chronisch independenten Personen sicherer (M=61,0) als die 

chronisch interdependenten Personen (M=49,4). 

Vorhersagen bei den 0,6-Zusammenhängen: Über diese drei expliziten Messungen 

hinaus wurde die Sensitivität gegenüber einem vorliegenden Zusammenhang durch ein 

eher implizites Maß erfasst. Die Teilnehmer waren aufgefordert, anzugeben, welches von 

zwei möglichen Objekten wahrscheinlich auf der rechten Seite erscheinen wird, wenn auf 

der linken Seite ein bestimmtes Objekt erschienen ist. Aus dem gegebenen Zusammenhang 

ließ sich erschließen, welches Bild bei der Präsentation eines Bildes in der linken Bild-

hälfte wahrscheinlicher in der rechten Bildhälfte erscheint. Die korrekte Antwort kann also 

theoretisch bestimmt werden. Es wurde ausgezählt, wie oft das laut dem gegebenen 
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Zusammenhang richtige Bild vorhergesagt wurde. So bot sich die Möglichkeit, die Güte 

der Vorhersage zu beurteilen.  

Insgesamt wurden bei den Vorhersagen in der konfirmativen und der nicht konfirmativen 

Bedingungen nur wenig Fehler gemacht. Dabei wurden in der konfirmativen Bedingung 

weniger falsche Vorhersagen gemacht wurden (9 von 86, entspricht 10%) als in der nicht 

konfirmativen Bedingung (23 von 86, entspricht 27%). Dies deutet darauf hin, dass die 

nicht konfirmative Bedingung in der Tat schwerer bzw. irreführender war. Damit stellt die 

nicht konfirmative Bedingung die qualitativ bessere Messung dar, weil Deckeneffekte hier 

weniger wahrscheinlich sind, als in der konfirmativen Bedingung. Hypothesenkonforme 

Effekte konnten jedoch nur in der leichteren, konfirmativen Bedingung nachgewiesen 

werden. 

In der konfirmativen Bedingung, in der die erste Paarung dem gegebenen Zusammenhang 

entsprach, zeigten sich hypothesenkonforme Effekte. Da aufgrund der zum Teil sehr 

geringen Zellenbesetzungen die Voraussetzung für eine Konfigurationsfrequenzanalyse 

nicht gegeben war, konnten die beiden Effekte für die chronische Variable und das 

Priming nicht unabhängig voneinander in einer Analyse getestet werden. Um dennoch 

beide Effekte in einer Analyse testen zu können, wurden die beiden jeweils zweifach 

gestuften unabhängigen Variablen chronisches Selbstkonzept und Priming zu einem 

vierfach gestuften Faktor zusammengefasst. Die Verteilung der Antworten auf die Zellen 

dieses Faktors ist in Tabelle 4 dargestellt.  

 
 SCS independent interdependent  

 Priming Ich Wir Ich Wir  

korrekt  14 20 22 21 77 
 

Antwort 
falsch  7 2 0 0 9 

 ∑  21 22 22 21 N=86 

Tabelle 4: konfirmative Bedingung 

Die Verteilung der 4x2-Tabelle wurde durch den nonparametrischen Freeman-Halton Test 

auf Signifikanz geprüft. Das Muster der Häufigkeiten in den einzelnen Zellen entspricht 

den Erwartungen. In der Gruppe der chronisch interdependenten Personen wurden weniger 

falsche Antworten gegeben als in der Gruppe der chronisch independenten Personen, und 
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bei Priming von interdependentem Selbstwissen wurden weniger falsche Antworten 

gegeben als bei Priming von independentem Selbstwissen. Die höchste Fehlerquote wies 

die Gruppe mit chronisch independentem Selbstkonzept auf, bei der mittels Priming 

zusätzlich independentes Selbstwissen aktiviert worden war. Die Wahrscheinlichkeit für 

das zufällige Zustandekommen dieser oder einer extremeren Verteilung beträgt bei den 

hier gegebenen Randhäufigkeiten p≤ 0,001. 

Um die Ergebnisse detaillierter zu untersuchen, wurden für die beiden unabhängigen 

Variablen, Priming und chronisches Selbstkonzept, getrennte Analysen berechnet. Bei 

interdependentem Priming wurde häufiger das korrekte Objekt vorhergesagt (Fehlerquote 

5%) als bei independentem Priming (Fehlerquote 16%). Da die erwartete Häufigkeit für 

die geringste Zellenbesetzung mit 4,5 den für einen Chi-Quadrat Test empfohlenen 

minimalen Wert von 5 knapp unterschreitet (vgl. Bortz, Lienert & Boehnke, 2000), wurde 

der exakte Test nach Fischer verwandt. Für die gerichtete Hypothese ergab sich ein 

marginal signifikanter Effekt p=0,078. Unterscheidet man die Teilnehmer lediglich nach 

ihrem chronischen Selbstkonzept, zeigt sich, dass chronisch interdependente Vpn bessere 

Vorhersagen machten (Fehlerquote 0%) als chronisch independente Vpn (Fehlerquote 

21%). Dies stellt einen signifikanten Unterschied in erwarteter Richtung dar, exakter Test 

nach Fischer p ≤ 0,001. Wenn man beiden Gruppen mit chronisch independenten Selbst 

und chronisch interdependentem Selbst getrennt betrachtet, so zeigt sich, dass falsche 

Vorhersagen lediglich von den Teilnehmern mit chronisch independentem Selbst gemacht 

wurden. Innerhalb dieser Subgruppe gibt es einen marginal signifikanten Effekt für das 

Priming: Interdependent geprimte Personen haben bessere Vorhersagen gemacht (Fehler-

quote 9%) als independent geprimte Personen (Fehlerquote 33%), exakter Test nach 

Fischer p=0,056. 

In der nicht konfirmativen Bedingung zeigten sich hingegen keine Effekte. Eine Konfigu-

rationsfrequenzanalyse mit dem Priming (Ich / Wir) und der SCS (independent / interde-

pendent) als unabhängige Variablen und den Vorhersagen (korrekt / falsch) als abhängige 

Variable zeigte keine statistisch bedeutsamen Unterschiede, χ²(df 4)=0,78, p=0,94. 

Detailanalysen zeigten weder einen Effekt für das Priming, χ²(df 1)=0,06; p=0,81, noch für 

die chronische Variable, χ²(df 1)=0,53; p=0,47. Es ergab sich keine bedeutsame 

Interaktion, χ²(df 1)=0,14; p=0,71. Die Verteilung der Antworten nach Priming und SCS 
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ist in Tabelle 5 dargestellt.  

 
 SCS independent interdependent  

 Priming Ich Wir Ich Wir  

korrekt  16 17 16 14 63 
 

Antwort 
falsch  5 5 6 7 23 

 ∑  21 22 22 21 N=86 

Tabelle 5: nicht konfirmative Bedingung 

Urteile bei dem 0,0-Zusammenhang: Weiterhin wurden die Urteile des 0,0-Zusammen-

hangs ausgewertet. Die Schätzungen über die Stärke des Zusammenhangs, die empfundene 

Sicherheit des Urteils und die Wahrscheinlichkeit, mit der ein gewähltes Bild erscheint, 

wurden jeweils einer zweifaktoriellen Varianzanalyse unterworfen (Priming (Ich / Wir) x 

SCS (independent / interdependent)). Die Mittelwerte der einzelnen Urteile sind in Tabelle 

6 wiedergegeben.  

Für diese drei expliziten Urteile zeigten sich keine statistisch bedeutsamen Effekte.  

Für die Schätzungen der Stärke des Zusammenhangs zeigten sich keine Haupteffekte für das Priming, F<1, 

und die SCS, F(1,82)=1,52; p=0,22. Es zeigte sich hier eine unerwartete, marginal signifikante Interaktion 

zwischen der chronischen Variable und dem Priming, F(1,82)=3,89; p=0,052. Bei Inkongruenz von Priming 

und chronischer Variable wurde der Zusammenhang stärker eingeschätzt als bei Kongruenz der beiden 

Variablen. Die Urteile über die empfundene Sicherheit unterschieden sich weder hinsichtlich des Priming, 

F<1, noch nach der SCS, F<1. Es zeigte sich kein bedeutsamer Interaktionseffekt. Für die Wahrscheinlich-

keit, mit der ein gewähltes Bild erscheint, zeigten sich ebenfalls keine bedeutsamen Haupteffekte für das 

Priming, F<1, und die SCS, F<1, und auch keine signifikante Interaktion. 

 

independentes 
Selbst 

interdependentes 
Selbst 

Urteile über die 
Kovariation 
(Skala 0-100) Ich Wir Ich Wir 

Zusammenhang 41,1 54,1 44,8 38,4 

Sicherheit 65,0 59,3 54,3 60,0 

Wahrscheinlichkeit 58,3 58,6 58,5 54,8 

Tabelle 6: 0,0 Zusammenhang 
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Die Urteile darüber, welches Bild wahrscheinlich erscheinen wird, wurden nicht ausge-

wertet, da es hier keine theoretisch wahrscheinlichere Antwort gibt. 

Vergleich der Urteile bei 0,0- und 0,6-Zusammenhägen: Im Sinne eines manipulation 

checks wurden die drei expliziten Urteile (Zusammenhang, Sicherheit, Wahrscheinlichkeit) 

über die Stufen der unabhängigen Variablen zusammengefasst und getrennt nach den drei 

Bedingungen (zweimal 0,6- und einmal 0,0-Zusammenhang) betrachtet. Wenn die Stärke 

des Zusammenhangs bei den zwei 0,6-Zusammenhängen höher eingeschätzt wurde als bei 

dem 0,0-Zusammenhang, spricht dies dafür, dass die Teilnehmer grundsätzlich in der Lage 

waren, einen gegebenen Zusammenhang auch als solchen zu erkennen. Das Ausmaß der 

Sicherheit des Urteils kann als Indikator gesehen werden, inwieweit die Teilnehmer in der 

Lage waren, ihre eigene Leistung beim Schätzen des Zusammenhangs zu beurteilen. Für 

Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der das vorhergesagte Bild erscheinen wird, 

würde man analog zu der Beurteilung des Zusammenhangs für die beiden 0,6-Zusammen-

hänge eine höhere Wahrscheinlichkeit erwarten als für den 0,0-Zusammenhang, wenn die 

Kovariationsinformationen genutzt werden. Die Mittelwerte der drei Variablen sind für die 

einzelnen Bedingungen getrennt in Tabelle 7 wiedergegeben.  

 

0,6 Zusammenhang Urteile über die 
Kovariation 
(Skala 0-100)  

konfirmativ 
nicht  

konfirmativ 

0,0 Zusammenhang 

Zusammenhang 57,9 57,8 44,7 

Sicherheit 57,1 55,1 59,5 

Wahrscheinlichkeit 72,9 70,1 57,6 

Tabelle 7: mittlere Urteile über die Stufen der unabhängigen Variablen 

 

Für die Einschätzung des Zusammenhangs zeigte eine einfaktorielle Varianzanalyse mit 

Messwiederholung wie erwartet, dass die Kovariation bei dem 0,0-Zusammenhang 

signifikant geringer eingeschätzt wurde als bei den beiden 0,6-Zusammenhängen, 

F(2,152)=9,74; p ≤ 0,001. Eine analoge einfaktorielle Varianzanalyse für die Einschätzung 

der Wahrscheinlichkeit zeigt, dass bei dem 0,0-Zusammenhang die Wahrscheinlichkeit, 

dass das gewählte Bild erscheinen wird, signifikant geringer eingeschätzt wurde als bei den 
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beiden 0,6-Zusammenhängen, F(2,168)=21,4; p ≤ 0,001. Die subjektive Sicherheit über die 

Schätzung des Zusammenhangs unterscheidet sich nicht für die drei abhängigen Variablen, 

F(2,162)<1.  

 

7.2.4 Diskussion 

Für eine angemessene Attribution ist das korrekte Erkennen der Kovariation von Elemen-

ten unseres alltäglichen Erfahrungsraums von entscheidender Bedeutung. Ziel dieser 

Untersuchung war es zu zeigen, dass die chronische Zugänglichkeit sowie die situationale 

Aktivierung von interdependentem Selbstwissen, vermittelt über eine kontextabhängige 

Art der Informationsverarbeitung, zu einer gesteigerten Leistung beim Erkennen von 

Kovariation führt. Dabei wurde die Sensitivität gegenüber Kovariation sowohl durch 

explizite Urteile als auch durch eine eher implizite Messung erfasst. Für die expliziten 

Urteile konnten die Hypothesen nicht bestätigt werden. Für die implizite Messung, die 

Vorhersage des Bildes, welches wahrscheinlich zu einem bestimmten Bildpaar gehört, 

konnte die Hypothese zum Teil bestätigt werden. In der konfirmativen Bedingung zeigten 

sich erwartungskonforme Effekte. Wenn interdependentes Selbstwissen die Informations-

verarbeitung steuerte, wurden auf der Basis der gegebenen Kovariation bessere Vorher-

sagen für ein zukünftiges Ereignis gemacht, als wenn independentes Selbstwissen die 

Informationsverarbeitung bestimmte. In der nicht konfirmativen Bedingung konnten diese 

Effekte jedoch nicht nachgewiesen werden.  

Es stellt sich hier die Frage, wie gut die Teilnehmer generell in der Lage waren, explizite 

Urteile über Kovariationen abzugeben. Betrachtet man die expliziten Urteile, ohne die 

einzelnen Stufen der unabhängigen Variablen zu berücksichtigen, so zeigen die Ergeb-

nisse, dass bei einem stärkeren gegebenen Zusammenhang (0,6- gegenüber 0,0-Zusam-

menhang) dieser von den Teilnehmern auch als höher beurteilt wurde. Die Wahrschein-

lichkeit, mit der ein bestimmtes Bild auftritt, wurde bei dem stärkeren Zusammenhang 

ebenfalls höher eingeschätzt als bei dem schwächeren. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, 

dass die Teilnehmer grundsätzlich in der Lage waren, zwischen einem gegebenen Zusam-

menhang und keinem Zusammenhang zu differenzieren. Es bleibt allerdings zu fragen, wie 

genau sie die Kovariationen beurteilen konnten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sie 

nur eingeschränkt in der Lage waren, Zusammenhänge präzise zu schätzen. In dem 
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Durchgang, in dem die Kovariation der Objekte gleich null war, wurde der Zusammenhang 

systematisch und sehr stark überschätzt. In den Durchgängen, in denen ein 0,6-Zusammen-

hang realisiert worden war, lagen die Schätzungen sehr viel näher an dem korrekten Wert. 

Aufgrund der niedrigen Fehlerraten bei den Vorhersagen für die Bilder könnte man darauf 

schließen, dass die 0,6-Zusammenhängen generell als sehr leicht empfunden wurden3. Dies 

würde sich dann, neben der korrekten Vorhersage der Bilder, auch in einem sehr genauen 

Urteil über die Stärke des Zusammenhangs ausdrücken. Die Tatsache, dass weder das 

Priming noch die chronische Variable einen Einfluss auf die Urteile über die Stärke des 

Zusammenhangs hatten, könnte also auf eine Art Deckeneffekt zurückgeführt werden, 

nämlich, dass die Aufgabe zu einfach war. Dies führte dann dazu, dass die Gruppenmittel-

werte in alle vier Bedingungen sehr nah an dem korrekten Wert lagen.  

Diese scheinbar sehr guten Urteile über die Stärke des Zusammenhangs lassen sich jedoch 

auch anders erklären. Die Urteile wurden auf einer Skala von 0 bis 100 erfasst. Bei völlig 

zufälligem Antwortverhalten würde sich hier ein mittlerer Wert von 50 ergeben, der 

ebenfalls sehr nah an dem korrekten Wert 60 liegt. Ob die relativ genaue Schätzung des 

0,6-Zusammenhangs also auf eine gute Qualität der Urteile zurückgeht oder ein Artefakt 

der Messung darstellt, kann hier nicht eindeutig geklärt werden. Allerdings sprechen die 

großen Streuungen bei den Urteilen über die Stärke des Zusammenhangs eher gegen eine 

hohe Präzision bei der Schätzung der Kovariation. (Die mittlere Streuung bei der Schät-

zung der 0,6-Zusammenhänge betrug SD=26, was einem Viertel der Ratingskala ent-

spricht.) Auch die Selbsteinschätzungen der Sicherheit beim Urteilen spricht gegen die 

erste Erklärung. Die Sicherheitseinschätzungen lagen bei den 0,6-Zusammenhängen nur im 

mittleren Bereich der Skala. Außerdem sollten Personen, wenn sie in der Lage sind, einen 

gegebenen Zusammenhang von 0,6 relativ gut einzuschätzen, sich bei dieser Stärke des 

Zusammenhangs sicherer in ihrem Urteil sein als bei einem Zusammenhang von Null. Die 

Ergebnisse zeigen jedoch, dass sich die empfundene Sicherheit bei der Schätzung des 0,6- 

und des 0,0-Zusammenhangs nicht unterscheiden.  

 

                                                 

3 Frühere Arbeiten mit arbiträren Stimuli deuten darauf hin, dass Personen einen Zusammenhang von 0,6 zuverlässig als 

Zusammenhang erkennen können (Jennings, Amabile, & Ross, 1982). 
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Aufgrund der sehr schlechten Schätzungen des 0,0-Zusammnhangs, den großen Streu-

ungen und der Angaben zur Sicherheit beim Urteilen, nehme ich an, dass es den Ver-

suchsteilnehmern generell schwer gefallen ist, eine explizite Schätzung über die Stärke des 

gegebenen Zusammenhangs abzugeben. Eine mögliche Erklärung dafür, dass die Hypo-

thesen für die expliziten Urteile nicht bestätigt werden konnten, wäre also, dass Menschen 

nicht besonders gut darin sind, quantitative Schätzungen der gemeinsamen Variation von 

arbiträren Stimuli abzugeben. 

Daher scheint es sinnvoller, für die Messung der Sensitivität gegenüber Kovariation eine 

eher implizite Variable zu verwenden. In diesem Experiment wurde dies durch die 

Vorhersage realisiert, welches Objekt in der rechten Bildschirmhälfte erscheinen wird, 

wenn in der linken Bildschirmhälfte bereits ein bestimmtes Objekt vorgegeben ist. Um 

diese Aufgabe erfolgreich zu bearbeiten, muss man lediglich wissen, mit welchem der 

beiden zur Wahl stehenden Objekte das in der linken Bildschirmhälfte dargestellte Objekt 

besonders häufig zusammen aufgetreten ist. Hier kann man intuitiv die richtige Wahl 

treffen, auch wenn man nicht in der Lage ist, den gegebenen Zusammenhang zu quantifi-

zieren. Für diese eher implizite Messung der Sensitivität gegenüber Kovariation zeigten 

sich zum Teil hypothesenkonforme Effekte. In der konfirmativen Bedingung machten 

Teilnehmer mit einer interdependenten Konstruktion des Selbst erwartungsgemäß bessere 

Vorhersagen als Teilnehmer mit einer independenten Konstruktion des Selbst. Die 

konfirmative Bedingung war mit eine Fehlerquote von 10% leichter als die nicht konfir-

mative Bedingung mit 26% Fehlern. In der konfirmativen Bedingung gab es einen Art 

Treppeneffekt, bei dem die meisten Fehler in der Gruppe mit chronisch independentem 

Selbstkonzept gemacht wurden, bei der mittels Priming zusätzlich independentes Selbst-

wissen aktiviert worden war. Die zweithöchste Fehlerquote wies die Gruppe mit chronisch 

independentem Selbstkonzept auf, bei der mittels Priming zusätzlich interdependentes 

Selbstwissen aktiviert worden war. In den Gruppen mit chronisch interdependentem 

Selbstkonzept konnte kein differentieller Effekt für das Priming nachgewiesen werden. 

Eine mögliche Erklärung für das gefundene Muster ist, dass es innerhalb der Gruppe der 

Personen mit chronisch independentem Selbst Personen gibt, die aufgrund ihrer kontext-

unabhängigen Informationsverarbeitung eher schlecht darin sind, Kovariationen zu 

entdecken. Diese Menschen profitieren von einer gezielten Aktivierung ihres interdepen-

denten Selbstwissens. Allerdings zeigt sich dieser Unterschied nur bei hinreichend 
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einfachen Aufgaben. Ist die Aufgabe schwieriger, machen auch Personen mit einem 

interdependentem Selbst häufiger Fehler. Dann sind für das Priming keine Effekte mehr 

nachzuweisen. 

Vergleicht man die Ergebnisse der hier vorliegenden Studie mit den Ergebnissen von Ji et 

al. (2000), so zeigt sich, dass die Teilnehmer der vorliegenden Studie in ihren Vorhersagen 

deutlich besser waren als die Probanden von Ji et al. (2000). Dort machten bei der 

konfirmativen Bedingung die chinesischen Studenten im Mittel 34% Fehler und die US-

amerikanischen im Mittel 33% Fehler. Bei der nicht konfirmativen Bedingung machten die 

chinesischen Studenten weniger Fehler (23%) als die US-amerikanischen Studenten (65%).  

Dieses Experiment sollte, als Erweiterung zur Studie 1 und zu den bereits bestehenden 

Untersuchungen zum Einfluss von situational aktiviertem Selbstwissen auf die Kontextab-

hängigkeit der Informationsverarbeitung (Kühnen et al., 2001; Kühnen & Oyserman, im 

Druck; Schubert, 1999) dienen. Es ist insofern eine Erweiterung, als dass in den bisherigen 

Studien nur abhängige Variablen verwendet wurden, die die unmittelbare Wahrnehmung 

betrafen. In diesem Experiment wurde eine komplexere abhängige Variable verwendet, bei 

der Inferenzen zwischen den wahrgenommenen Objekten gezogen werden mussten. 

Konkret wurden in diesem Experiment die Auswirkung von independentem oder interde-

pendentem Selbstwissen auf das Erkennen von Kovariation in der Umwelt untersucht. Die 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass es unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, 

einen solchen Einfluss nachzuweisen. Die Ergebnisse sind jedoch nicht eindeutig genug, 

um einen solchen Einfluss als gesichert zu betrachten.  

In dem zweiten Experiment wurde untersucht, inwieweit unterschiedliches Selbstwissen 

die Wahrnehmung von Kovariation beeinflusst. Es wurde also der Einfluss von Selbstwis-

sen auf eine kognitive Prozedur gemessen, von der angenommen wurde, dass sie relevant 

für Attribution ist. In dem dritten Experiment, soll nun nicht die Zugänglichkeit von 

Selbstwissen manipuliert werden, sondern es soll mittels eines prozeduralen Priming direkt 

eine bestimmte Art der Informationsverarbeitung aktiviert, und deren Auswirkungen auf 

Attributionsurteile gemessen werden. 
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7.3 Studie 3: Auswirkungen der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 

auf Attributionsurteile 

In diesem dritten Experiment sollte der Einfluss der Kontextabhängigkeit der Informati-

onsverarbeitung auf Attributionsurteile so direkt wie möglich getestet werden. Bisher 

wurde der Grad der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung manipuliert, indem 

das korrespondierende Selbstwissen gemessen bzw. aktiviert wurde. Eine kontextabhän-

gige Informationsverarbeitung ging also mit interdependentem Selbstwissen einher, eine 

kontextunabhängige Informationsverarbeitung hingegen mit independentem Selbstwissen. 

In diesem Experiment soll nun eine kontextab- oder kontextunabhängige Informationsver-

arbeitung direkt durch ein prozedurales Priming aktiviert werden. Damit soll ausgeschlos-

sen werden, dass sich der semantische Inhalt von independentem oder interdependentem 

Selbstwissen auf die abhängige Variable des Experiments, nämlich die Attributionsurteile, 

auswirkt. Hierzu wurde eine Priming-Prozedur benötigt, die die Kontextabhängigkeit der 

Informationsverarbeitung direkt beeinflusst. Bei der Entwicklung dieses speziellen 

Priming wurde auf die Buchstabenaufgabe zurückgegriffen, die in Kapitel 4.3 ausführlich 

dargestellt ist. Bei der Buchstabenaufgabe werden den Probanden große Buchstaben 

präsentiert, die wiederum aus vielen kleinen anderen Buchstaben bestehen. Diese Aufgabe 

wurde von Kühnen und Oyserman (im Druck) bereits erfolgreich zur Messung der 

Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung verwendet. In dieser Studie sollte die 

Aufgabe als experimentelle Manipulation dienen. Dazu wurde, im Unterschied zu Kühnen 

und Oyserman, den Versuchspersonen nur eine der beiden Buchstabenidentifikationsauf-

gaben vorgegeben: Sie sollten entweder immer die kleinen oder aber immer die großen 

Buchstaben möglichst schnell identifizieren. Dabei sollte die Identifikation von aus-

schließlich kleinen Buchstaben eine eher kontextunabhängige Informationsverarbeitung 

induzieren. Die Identifikation von ausschließlich großen Buchstaben sollte hingegen eine 

eher kontextabhängige Informationsverarbeitung anstoßen. Anschließend waren die 

Teilnehmer aufgefordert, die Protagonistin einer fiktiven Geschichte hinsichtlich verschie-

dener Eigenschaften zu bewerten und dabei ihre Verhaltensweisen zu attribuieren. Die 

abhängige Variable bildete der Grad an personaler Attribution des beschriebenen Verhal-

tens. Für dieses Experiment wurden folgende Hypothesen aufgestellt: 
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H3a: Personen, bei denen ein kontextabhängiger Informationsverarbeitungsstil 

induziert wurde, schreiben der Protagonistin vorgegebene Eigenschaften weniger 

stark zu, sie attribuieren also weniger stark dispositional, als Personen, bei denen ein 

kontextunabhängiger Informationsverarbeitungsstil induziert wurde.  

H3b: Personen, bei denen ein kontextabhängiger Informationsverarbeitungsstil 

induziert wurde, schätzen den Einfluss der Situation höher ein, sie attribuieren also 

stärker situational als Personen, bei denen ein kontextunabhängiger Informations-

verarbeitungsstil induziert wurde. 

 

7.3.1 Methode 

7.3.1.1 Versuchsteilnehmer 

An der Untersuchung haben 86 Personen teilgenommen. Davon waren 67 Frauen und 19 

Männer. Die Teilnehmer waren zwischen 19 und 40 Jahre alt (MD = 22). Alle Teilnehmer 

waren Studierende im Fach Psychologie der Technischen Universität Berlin. Die Untersu-

chung fand im Rahmen einer Lehrveranstaltung statt. 

 

7.3.1.2 Material 

Durch das Bearbeiten einer Wahrnehmungsaufgabe sollte entweder ein kontextunabhän-

giger oder ein kontextabhängiger Informationsverarbeitungsstil aktiviert werden. Hierzu 

wurden an einem Computermonitor große Buchstaben dargeboten, die wiederum aus 

kleinen Buchstaben zusammengesetzt waren. So bestand z.B. ein großes L aus mehreren 

kleinen Hs (s. Abbildung 10).  

Die experimentelle Manipulation bestand darin, dass die Versuchspersonen aufgefordert 

wurden, entweder immer die großen oder immer die kleinen Buchstaben zu erkennen und 

die entsprechende von zwei markierten Tasten der Computertastatur zu drücken. 
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Abbildung 10: Buchstaben Aufgabe 

 

Wenn eine Versuchsperson also die großen Buchstaben identifizieren sollte, wäre in dem 

Beispiel die Taste 1 die korrekte Antwort. Hatte eine Person hingegen die Aufgabe, die 

kleinen Buchstaben zu identifizieren, wäre die Taste 2 die richtige Antwort. Es wurde 

angenommen, dass durch das Beurteilen der großen Buchstaben ein kontextabhängiger 

Informationsverarbeitungsstil induziert wird. Das Erkennen der großen Buchstaben 

erfordert eine kontextualisierende Prozedur, weil man viele kleine Objekte zu einem 

großen Objekt zusammenfügen muss. Dabei sind die kleinen Objekte als konstituierende 

Elemente des großen Objektes wichtig. Die semantische Bedeutung des einzelnen kleinen 

Objektes ist aber irrelevant. Es kommt darauf an, sich möglichst nicht durch die konkurrie-

rende Bedeutung der einzelnen kleinen Objekte ablenken zu lassen, sondern das große 

Objekt ganzheitlich zu erfassen. Durch das Beurteilen der kleinen Buchstaben sollte 

hingegen ein kontextunabhängiger Informationsverarbeitungsstil induziert werden. Hier 

bedarf es einer zergliedernden bzw. dekontextualisierenden Prozedur. Man muss das große 

Objekt in seine konstituierenden Elemente zerlegen und die Bedeutung des einzelnen 

Elements beachten. In 32 aufeinanderfolgenden Durchgängen wurden verschiedene dieser 

Buchstaben präsentiert. In den beiden experimentellen Bedingungen wurden die gleichen 

Buchstaben dargeboten. Dabei sollten die Teilnehmer, je nach experimenteller Bedingung, 

entweder immer die großen oder immer die kleinen Buchstaben identifizieren. Durch das 

Erkennen der großen Buchstaben sollte eine kontextabhängige, durch den Focus auf die 

kleinen Buchstaben eine kontextunabhängige Informationsverarbeitung induziert werden. 

 
  H 

   H 
   H 
   H 
   H 
   H H H H H  
 

1=L     2=H 
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Als abhängige Variable wurden Urteile über eine fiktive Person verwendet. Dies ist ein 

typisches Paradigma der Attributionsforschung. Die Teilnehmer lasen zunächst eine 

Geschichte über einen Fahrradunfall und sollten anschließend Urteile über Eigenschaften 

der Protagonistin abgeben. Die Geschichte war so angelegt, dass sowohl personale 

Eigenschaften der Protagonistin, als auch situationale Gegebenheiten als kausal für den 

Ausgang der Geschichte angesehen werden können. Die Geschichte lautete wie folgt: 

 

Svetlana hat sich ein nagelneues Mountainbike gekauft. Sie konnte es leider nicht gleich mit-

nehmen, da es noch zusammengebaut werden musste. Auf dem Rückweg von der Uni holt sie 

es im Geschäft ab. Obwohl das Rad fertig sein sollte, muss sie nun doch noch warten, weil 

noch irgend etwas eingestellt wird. Schließlich kann sie dann endlich nach Hause radeln. Sie 

hat es eilig, da sie den Anfang ihrer Lieblingsfernsehserie nicht verpassen möchte. Da 

kommt ihr das neue Rad gerade recht. Kein Vergleich zu ihrem alten, viel schneller, da kann 

man verlorene Zeit aufholen. Um die Fußgängerampel an der abschüssigen Straße noch zu 

schaffen, tritt sie mächtig in die Pedale. Als die Ampel dann doch schon auf rot umspringt, 

beschließt sie ärgerlich zu bremsen. Aber die Bremsen greifen nicht richtig, und sie schafft 

es nicht mehr, der älteren Frau auszuweichen. Beide liegen am Boden, die Einkäufe der 

Frau sind über die ganze Straße verteilt. 

 

Um zu erfassen, in welchem Ausmaß von den Ereignissen der Geschichte auf Eigenschaf-

ten der Protagonistin geschlossen wurde, wurden vier Eigenschaftsitems abgefragt, die für 

das Ereignis als relevant angenommen wurden (vorsichtig, rücksichtslos, zuverlässig, 

leichtsinnig). Diese vier Items waren in sieben irrelevante Distraktoren eingebettet. Diese 

sollten das Ziel der Untersuchung weniger offensichtlich erscheinen lassen (umweltbe-

wusst, sportlich, spießig, ehrgeizig, spontan, hat Selbstvertrauen, mag ihr neues Rad). Die 

Urteile über die Protagonistin wurden auf einer siebenstufigen Skala erfasst. Dabei sollten 

die Versuchspersonen jeweils angeben, inwieweit sie einer der entsprechenden Aussagen, 

wie z.B. „Svetlana ist rücksichtslos“, zustimmen (1=stimme überhaupt nicht zu, 

4=untentschieden, 7=stimme völlig zu). Außerdem wurden noch drei Situationsitems 

abgefragt, um abzuschätzen, inwieweit der Einfluss der Situation berücksichtigt wurde 

(Svetlana hatte einfach Pech, Svetlana muss die Schlamperei des Fahrradhändlers ausba-
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den, Svetlana ist Opfer einer Verkettung unglücklicher Umstände). Die Zustimmung der 

Versuchsteilnehmer zu diesen Aussagen wurde durch die gleiche siebenstufige Skala 

erfasst, die bei den Eigenschaften verwendet wurde. 

 

7.3.1.3 Versuchsdurchführung 

Die komplette Untersuchung wurde am Computer mithilfe der Experimentalsoftware  

E-Prime durchgeführt. Die Versuchsperson wurde zufällig einer der zwei experimentellen 

Bedingungen zugewiesen. Die Versuchsperson bearbeitete zunächst die 32 Durchgänge der 

Wahrnehmungsaufgabe. Dabei wurden sie durch den Versuchsleiter dazu aufgefordert 

zügig, aber ohne Hast vorzugehen, und möglichst wenig Fehler zu machen. Unmittelbar 

nach der Wahrnehmungsaufgabe wurde der Versuchsperson die Geschichte über den 

Fahrradunfall am Bildschirm dargeboten. Nachdem sie die Geschichte vollständig gelesen 

hatte, wurden die 14 Urteile über die Protagonistin der Geschichte nacheinander abgefragt. 

Dabei wurde als zusätzliche Kontrolle erfasst, wie lange die Versuchsperson zum Beant-

worten jedes Items benötigte (gemessen in ms).  

Bei dem Experiment ergaben sich zwei experimentellen Bedingungen. Der Versuchplan ist 

in Tabelle 8 dargestellt. 

 

Urteile 
Priming 

Eigenschaftsitems Situationsitems 

große 
Buchstaben 

  

kleine 
Buchstaben 

  

Tabelle 8: Versuchplan Studie 3 
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7.3.2 Ergebnisse 

Eine Person wurde aus der Auswertung ausgeschlossen, da sie die Priming-Aufgabe 

offensichtlich nicht korrekt bearbeitet hatte. Da bei der Priming-Aufgabe immer zwei 

Antwortalternativen gegeben waren, ließ die Fehlerquote dieser Person von 50% auf ein 

zufälliges Beantworten der Aufgabe schließen. Abgesehen davon, waren die Fehlerraten 

bei der Priming-Aufgabe sehr gering (im Durchschnitt 1,4% Fehler, die maximale 

Fehlerzahl war 5). Die verbleibenden Teilnehmer verteilten sich wie folgt auf die Bedin-

gungen: 45 Teilnehmer hatten die Aufgabe, die großen Buchstaben zu identifizieren und 

40 Teilnehmer sollten die kleinen Buchstaben erkennen. 

Bei der Auswertung wurden die relevanten Eigenschaftsitems sowie die Situationsitems 

jeweils zusammengefasst betrachtet. Da die irrelevanten Items lediglich dazu dienten, das 

Ziel der Untersuchung weniger offensichtlich zu machen und für sie keine Effekte erwartet 

wurden, wurden sie bei den folgenden hypothesenprüfenden Analysen nicht mit berück-

sichtigt.  

Ausmaß an dispositionaler Attribution: Ziel dieses Experiments war es zu zeigen, dass 

Personen, bei denen ein kontextunabhängiger Informationsverarbeitungsstil die Wahrneh-

mung leitet, stärker dispositional attributieren als Personen mit einer kontextabhängigen 

Informationsverarbeitung. Dispositionales Attribuieren bedeutet hier das Ausmaß, in dem 

man der Protagonistin Eigenschaften zuschreibt. Wenn man den Kontext, in dem sich das 

Ereignis zugetragen hat, bei seinem Urteil nicht beachtet, wird für den Ausgang der 

Situation nur auf die handelnde Person mit ihren spezifischen Eigenschaften verantwortlich 

gemacht. Die Beurteilungen dieser Eigenschaften sollten also entsprechend extrem 

ausfallen. Beachtet man hingegen den Kontext, wird man für sein Urteil zusätzliche 

Faktoren berücksichtigen. Dies sollte dazu führen, dass weniger stark auf die Person 

attribuiert wird, die Eigenschaften also entsprechend weniger extrem zugeschrieben 

werden. Die konsequenteste Umsetzung dieser eher situationalen Attribution würde dazu 

führen, dass man bei der Beurteilung der Personeneigenschaften unentschieden ist, weil 

man von der spezifischen Situation, in der die Person präsentiert wurde, nicht auf stabile 

Personeneigenschaften schließt. Die kritische Variable für die Stärke der dispositionalen 

Attribution war hier also die Abweichung vom Neutralpunkt der siebenstufigen Skala. Je 

größer diese Abweichung ist, desto dispositionaler ist die Attribution. 
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Um zu überprüfen, ob sich die Versuchspersonen in den beiden experimentellen Bedin-

gungen im Ausmaß der dispositionalen Attribution unterscheiden, wurde für die relevanten 

Eigenschaftsitems jeweils die absolute Abweichung vom Neutralpunkt der Skala 

(4=unentschieden) berechnet. Es wurde angenommen, dass die Personen, die zuvor die 

großen Buchstaben identifiziert hatten, in ihren Urteilen bei den Eigenschaftsitems im 

Mittel weniger stark vom Neutralpunkt abweichen als jene, die zuvor die kleinen Buchsta-

ben identifiziert hatten. Eine analoge Abweichung wurde auch für die Situationsitems 

berechnet, um zu überprüfen, in welchem Ausmaß Situationsfaktoren berücksichtigt 

wurden. Bei den Situationsitems sollten nach der Identifikation der großen Buchstaben die 

Urteile stärker vom Neutralpunkt abweichen als nach der Beurteilung der kleinen Buchsta-

ben, weil im ersten Fall eine stärkere Beachtung des Kontexts angeregt wurde. Die 

Mittelwerte für die Abweichungen bei den Eigenschafts- und den Situationsitems sind 

getrennt nach den experimentellen Bedingungen in Abbildung 11 dargestellt. 
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Abbildung 11: Absolute Abweichungen in Abhängigkeit von dem Priming  

 

Das Mittelwertmuster wurde mittels einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit 

Messwiederholung auf einem Faktor auf statistische Signifikanz geprüft. Die Stufen des 

Messwiederholungsfaktors bildeten dabei die aggregierten absoluten Abweichungen der 

Eigenschafts- und der Situationsitems, die experimentelle Manipulation war zwischen 
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Versuchspersonen variiert worden. Es zeigte sich die erwartete Interaktion zwischen dem 

Messwiederholungsfaktor und der experimentellen Manipulation. Bei zuvoriger Identifi-

kation der großen Buchstaben lagen die Urteile für die Eigenschaftsitems näher am 

Neutralpunkt der Skala als bei Identifikation der kleinen Buchstaben, während sich für die 

Situationsitems der umgekehrte Effekt zeigte, F(1;83)=3,95; p ≤ 0,05. Wenn während der 

Priming-Phase also die großen Buchstaben identifiziert worden waren, war die Attribution 

weniger dispositional und stärker situational. Im Einzelvergleich war dieser Unterschied 

jedoch nur für die Eigenschaftsitems signifikant, t(83)=2,39; p ≤ 0,01 (einseitig). Bei den 

Situationsitems zeigte sich kein statistisch bedeutsamer Effekt, t(83)=-0,78; p=0,22 

(einseitig). Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass ein kontextabhängiger Informa-

tionsverarbeitungsstil zu einer geringeren dispositionalen Attribution führt als ein kontex-

tunabhängiger Informationsverarbeitungsstil. Es zeigte sich außerdem ein Haupteffekt für 

den Messwiederholungsfaktor, F(1,83)=28,7, p ≤ 0,001. Die mittlere absolute Abweichung 

war bei den Situationsitems größer als bei den Eigenschaftsitems. 

Positivität der Attribution: Es stellt sich hier die Frage, welche Auswirkungen eine eher 

dispositionale Attribution auf das Bild hat, das man sich von der Protagonistin der 

Geschichte macht. Da die Geschichte einen negativen Ausgang hatte, sollte man, wenn 

man auf die Protagonistin attribuiert, zu einem negativeren Eindruck von Svetlana 

kommen, als wenn man die speziellen situationalen Gegebenheiten für den Unfall verant-

wortlich macht. Bei einer stark ausgeprägten dispositionalen Attribution sollte man 

Svetlana also auf den eindeutig valenten Eigenschaftsratings schlechter beurteilen und 

umgekehrt den ‚entlastenden’ Situationsfaktoren weniger stark zustimmen als bei einer nur 

schwachen dispositionalen Attribution. Um eine Gesamtbeurteilung von Svetlana zu 

erhalten, wurden die Eigenschaftsitems aggregiert. Dabei wurden die Items gegebenenfalls 

so umkodiert, dass hohe Werte eine negative Beurteilung von Svetlana bedeuten. Hohe 

Werte bei den Situationsitems zeigen an, dass die entlastenden Situationsfaktoren als 

bedeutsam eingeschätzt wurden. Die Mittelwerte der Eigenschafts- und der Situationsitems 

sind getrennt nach den experimentellen Bedingungen in Abbildung 12 dargestellt. 
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Abbildung 12: Mittlere Urteile in Abhängigkeit von dem Priming  

 

Das Mittelwertmuster zeigt, dass Personen, die zuvor die großen Buchstaben identifiziert 

hatten, die Protagonistin weniger negativ beurteilten und den Einfluss der Situation stärker 

bewerteten als Personen, die die kleinen Buchstaben identifiziert hatten. Bei einer Über-

prüfung durch eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung auf einem 

Faktor (zwischen Vpn: Priming (große / kleine Buchstaben), innerhalb Vpn: Urteile 

(Eigenschaftsitems / Situationsitems)) erwies sich diese Interaktion jedoch als statistisch 

nicht signifikant, F(1,83)=1,89; p=0,17. Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind 

weder bei den Eigenschaftsitems, t(83)=1,42, p=0,08 (einseitig), noch bei den Situations-

items statistisch bedeutsam, t(83)=-1,06, p=0,15 (einseitig). Hier zeigte sich außerdem 

noch ein Haupteffekt für die Urteile, F(1,83); p ≤ 0,01. Den Situationsitems wurde im 

Mittel stärker zugestimmt als den Eigenschaftsitems. 

Latenzen beim Urteilen: Um die theoriegeleitete Einteilung der Eigenschaftsitems in 

relevante und irrelevante Items im Nachhinein empirisch zu bekräftigen, wurden die 

Antwortlatenzen bei den einzelnen Itemarten betrachtet. Die Antwortlatenzen wurden bei 

der Beurteilung der einzelnen Items am Computer mit erhoben. Durch die Konstruktion 

der Geschichte wurden sowohl spezifische Personeneigenschaften als auch bestimmte 

Situationsfaktoren als besonders relevant für den Verlauf der Geschichte dargestellt. Die 

Versuchspersonen sollten daher intensiver über diese relevanten Personeneigenschaften 

und Situationsitems nachdenken, als über die irrelevanten Distraktoren. Daher sollte man 
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für die Beurteilung der relevanten und der Situationsitems mehr Zeit benötigten als für die 

irrelevanten Items. Die mittleren Antwortlatenzen sind in Abbildung 13 dargestellt.  
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Abbildung 13: Mittlere Antwortlatenzen in Abhängigkeit von dem Priming  

 

Über die gemittelten Antwortlatenzen der relevanten und irrelevanten Eigenschaftsitems 

und der Situationsitems wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 

auf einem Faktor berechnet (zwischen Vpn: Priming (große / kleine Buchstaben), inner-

halb der Vpn: Itemart (relevante Eigenschaftsitems / irrelevante Eigenschaftsitems / 

Situationsitems). Es zeigte sich kein Haupteffekt für das Priming, F(1,83)=1,25, p=0,62, 

jedoch ein signifikanter Haupteffekt für den Messwiederholungsfaktor, F(2;166)=31,1; 

p ≤ 0,001. Die Antwortlatenzen für die relevanten und die Situationsitems unterschieden 

sich erwartungsgemäß nicht voneinander, t(83)=0,70; p=0,94. Bei den irrelevanten Items 

wurde jedoch signifikant schneller geantwortet als bei den relevanten Items, t(83)=8,41; 

p ≤ 0,001; und ebenfalls schneller als bei den Situationsitems, t(83)=6,70; p≤ 0,001. Das 

Muster der Antwortlatenzen bekräftigt die theoretische Einteilung in für die Geschichte 

relevante und für die Geschichte irrelevante Items. 

 

7.3.3 Diskussion 

Die Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass die Identifikation der kleinen Buchstaben zu 

einer kontextunabhängigen Informationsverarbeitung führte, während die Identifikation der 
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großen Buchstaben eine kontextabhängige Informationsverarbeitung induzierte. Eine 

kontextabhängige Informationsverarbeitung drückte sich dann in einer verminderten 

dispositionalen Attribution aus. Gleichzeitig wurden Situationseinflüsse stärker – wenn 

auch nicht signifikant stärker – berücksichtigt. Die Tatsache, das für die Antwortlatenzen 

kein Unterschied zwischen den beiden Priming-Bedingungen auszumachen war, kann ex 

post als Evidenz dafür gesehen werden, dass die Unterschiede bei der Attribution nicht auf 

die Verwendung oder das Ausbleiben einer Korrektur des Attributionsurteils zurückzufüh-

ren sind. Wenn eine nachgeordnete, kognitiv aufwändige Korrektur des Urteils und nicht 

Unterschiede im Attributionsprozess für die Unterschiede in der Attribution verantwortlich 

wären, dann würde man erwarten, dass Versuchpersonen, bei denen eine kontextabhängige 

Informationsverarbeitung induziert worden war, im Mittel längere Antwortlatenzen 

aufweisen, da sie verstärkt diese Korrekturen machen. Dies war hier jedoch nicht der Fall. 

Die Frage, ob sich die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung unabhängig 

voneinander auf die dispositionalen und situationalen Faktoren bei der Attribution 

auswirkt, kann durch die vorliegende Untersuchung nicht beantworten werden. Mögli-

cherweise führt erst die zusätzliche Beachtung von spezifischen Situationsfaktoren dazu, 

dass dispositionale Faktoren als weniger zentral für die Erklärung des Verhaltens werden, 

und daher auch weniger auf diese Faktoren attribuiert wird.  

Die Positivität der Beurteilung der Protagonistin unterschied sich in dem hier vorgestellten 

Experiment nicht statistisch signifikant zwischen den beiden Priming-Bedingungen. Wenn 

man jedoch die Urteile deskriptiv betrachtet, so geht das Mittelwertmuster der Interaktion 

in die erwartete Richtung. Bei einem kontextabhängigen Informationsverarbeitungsstil 

wurde Svetlana positiver eingeschätzt und den ‚entlastenden’ Situationsfaktoren wurde 

stärker zugestimmt als bei einem kontextunabhängigen Informationsverarbeitungsstil.  

Die Unterschiede in den Antwortlatenzen können ex post als Validierung der Konzeption 

von relevanten und irrelevanten Items gesehen werden. Über die für die Geschichte 

bedeutsamen relevanten Eigenschafts- und Situationsitems wurde im Mittel länger nachge-

dacht, als über die unbedeutenden irrelevanten Eigenschaften.  

Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den Ergebnissen von Schubert (1999), wo für eine 

andere Aktivierung von independentem und interdependentem Selbstwissen analoge 

Effekte für die Attribution von Personeneigenschaften gefunden wurden. 
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7.4 Studie 4: Auswirkungen von Selbstwissen auf Verhaltensvorhersagen 

In Studie 3 wurde die Inferenz von Eigenschaften einer Person aus deren Verhalten 

untersucht. Dies ist ein typischer Untersuchungsansatz, um Attributionen zu studieren. 

Dieser Ansatz dominiert auch in der kulturvergleichende Attributionsforschung (Choi et 

al., 1999). Bei der Erklärung des gezeigten Verhaltens einer Person kann auf Personenei-

genschaften und Situationsvariablen attribuiert werden. Diese beiden Einflussfaktoren sind 

bedeutsam, um auf bestimmte Intentionen bzw. Ziele, die eine Person verfolgt, zu schlie-

ßen. Die Möglichkeit der Schlussfolgerung auf Intentionen bzw. Ziele einer Person sind 

ein wichtiger Grund für Attribution, da aufgrund dieser inferierten Intentionen zukünftiges 

Verhalten dieser Person vorhergesagt werden kann. Die Möglichkeit das zukünftige 

Verhalten anderer Personen korrekt vorherzusagen ist wichtig für das alltägliche Leben 

eines Menschen. Die Basis dieser Vorhersagen von zukünftigem Verhalten stellen also die 

Erklärungen des bisherigen Verhaltens dar (Heider, 1958, Jones, 1979). Aus diesen lassen 

sich Intentionen einer Person ableiten, die zukünftiges Verhalten bestimmen. Wenn es nun 

systematische Unterschiede in den Attributionen über das Verhalten einer Person gibt, 

dann sollte dies auch zu Unterschieden bei der Vorhersage von zukünftigem Verhalten 

dieser Person führen. Basierend auf diesen Überlegungen wurde in der vierten Studie die 

Vorhersage des Verhaltens einer fiktiven Person, in Abhängigkeit von der Kontextabhän-

gigkeit der Informationsverarbeitung untersucht.  

In dieser Studie wurde die Zugänglichkeit independenten bzw. interdependenten Selbst-

wissen experimentell manipuliert. Es wurde dazu ein Priming verwendet, dass besonders 

die prozeduralen Unterschiede der beiden Selbstwissensarten betont. Anschließend sollten 

die Teilnehmer wie in Studie 3 die Protagonistin einer fiktiven Geschichte beurteilen. Hier 

sollten jedoch nicht Eigenschaften beurteilt, sondern das Verhalten der Protagonistin in 

anderen Situationen vorhergesagt werden. Es wurde angenommen, dass sich diese 

Verhaltensvorhersagen bei Aktivierung von independentem Selbstwissen verstärkt an 

spezifischen Eigenschaften der Protagonistin orientieren. Wenn independentes Selbstwis-

sen aktiviert ist, sollte Verhalten vorhergesagt werden, dass stärker mit den Eigenschaften 

der Protagonistin korrespondiert, als nach der Aktivierung von interdependentem Selbst-

wissen.  
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In dieser Studie wurde die folgende Hypothese überprüft: 

H4: Nach der Aktivierung von independentem Selbstwissen sind die Vorhersagen 

über das Verhalten einer anderen Person, konsistenter mit Eigenschaften dieser 

Person, die aus zuvor beobachtetem Verhalten der Person inferiert werden können, 

als nach der Aktivierung von interdependentem Selbstwissen.  

 

7.4.1 Methode 

7.4.1.1 Teilnehmer 

An der Untersuchung haben 30 Personen teilgenommen. Davon waren 12 Frauen und 18 

Männer. Die Teilnehmer waren zwischen 19 und 30 Jahre alt (MD = 21). Alle Teilnehmer 

der Untersuchung waren Studierende der Universität Mannheim. Sie wurden auf dem 

Campus der Universität rekrutiert und erhielten einen Schokoriegel als Entschädigung. 

 

7.4.1.2 Versuchsdurchführung und Material 

Die Untersuchung wurde als paper-pencil Experiment durchgeführt. Das Experiment 

gliederte sich in zwei Teile, die der Versuchsperson als unverbundene Untersuchungen 

präsentiert wurden. Die Versuchsperson bearbeitete im ersten Teil des Experiments eine 

Selbstbeschreibungsaufgabe, durch die je nach experimenteller Bedingung entweder 

independentes oder interdependentes Selbstwissen aktiviert werden sollte. Anschließend 

bearbeitete die Versuchperson den zweiten Teil der Untersuchung, in dem sie zunächst 

eine kurze Geschichte las und anschließend aufgefordert war Vorhersagen für zukünftiges 

Verhalten der Protagonistin der Geschichte abzugeben. Abschließend machte die Ver-

suchsperson noch einige demographische Angaben. 

Die experimentelle Manipulation der selektiven Aktivierung von spezifischem Selbstwis-

sen wurde durch einen Fragebogen realisiert, durch den sich die Versuchsperson selbst 

beschreiben sollte. Diese Manipulation wurde bereits erfolgreich zur Aktivierung von 

Selbstwissen eingesetzt (Hannover, 2000; Schubert, 1999). Durch das Bearbeiten des 

Fragebogens sollte erreicht werden, dass die Versuchsperson über sich selbst entweder in 
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einer kontextunabhängigen oder in einer kontextabhängigen Art und Weise nachdenken. 

Es lagen zwei verschiedene Versionen des Fragebogens vor. In beiden Bedingungen sollte 

die Versuchsperson sich selbst anhand von zehn vorgegebenen Eigenschaften beschreiben: 

Gelassenheit, Zurückhaltung, Risikobereitschaft, Bescheidenheit, Hinterhältigkeit, 

Entscheidungsfreudigkeit, Nachgiebigkeit, Nüchternheit, Toleranz, Hartnäckigkeit. Diese 

Eigenschaften wurden so ausgewählt, dass es annähernd gleich plausibel erscheint, sie als 

stabile Personenmerkmale oder aber als situationsbedingt variierende Merkmale zu 

verstehen. So kann zum Beispiel eine Person sich selbst über die Zeit und verschiedene 

Situationen hinweg als tolerant betrachten. Es ist aber ebenso plausibel, die eigene 

Toleranz als von der Situation bedingt zu sehen, in der man sich befindet. Die Versuchs-

person sollte je nach experimenteller Bedingung auf einer von zwei möglichen Skalen 

beurteilen, inwieweit die einzelnen Eigenschaften sie selbst beschreiben. Die Manipulation 

bestand in der Beschriftung der Antwortskala. Durch die Vorgabe unterschiedlicher 

Skalenpunkte sollte die Art und Weise, in der die Versuchsperson über die vorgegebenen 

Eigenschaften nachdachte, beeinflusst werden. Kontextunabhängige Informationsverar-

beitung sollte dadurch begünstigt werden, dass die Versuchsperson darüber nachdachte, 

wie sie sich typischerweise, also über verschiedene Situationen hinweg, verhält. Ein ausge-

wähltes Item dieses dispositionalen Priming soll dies veranschaulichen: 

Toleranz 

    ist typisch für mich                ist untypisch für mich                      weder / noch     

O O O 
Es wurde erwartet, dass die Versuchsperson in dieser Bedingung überwiegend die Skalen-

punkte ”ist typisch für mich” bzw. ”ist untypisch für mich” bei ihren Antworten nutzt.  

Kontextabhängige Informationsverarbeitung sollte induziert werden, indem die Versuchs-

person darüber nachdachte, welchen Einfluss die Situation auf das eigene Verhalten hat. 

Ein Beispiel für dieses situationale Priming ist dieses Item: 

Toleranz 

 trifft immer auf mich zu              trifft nie auf mich zu               hängt von der Situation ab     

 O O O 
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Da die Personeneigenschaften danach ausgesucht worden waren, dass sie als situationsab-

hängig gesehen werden können, also üblicherweise weder immer, noch niemals bei einer 

Person zu finden sind, wurde angenommen, dass bei dieser Skala überwiegend die 

Kategorie ”hängt von der Situation ab” gewählt werden würde. Je nachdem welcher 

experimentellen Bedingung die Versuchsperson zugewiesen worden war, beurteilte sie das 

Zutreffen der zehn Eigenschaften auf die eigene Person anhand der einen oder der anderen 

Antwortskala. Das Entscheidende an dieser Manipulation ist, dass die Inhalte des Priming, 

nämlich die vorgegebenen Eigenschaften, in beiden experimentellen Bedingungen 

identisch sind. Wenn sich diese Manipulation also entsprechend der Hypothese auswirkt, 

kann dies nicht auf die Assimilation des Urteils an bestimmte, zum Urteilszeitpunkt 

aktivierte, semantische Gedächtnisinhalte zurückgeführt werden. Das Priming sollte 

hingegen eher einen kontextunabhängigen oder aber einen kontextabhängigen Modus der 

Informationsverarbeitung begünstigen. Die Auswirkungen der Manipulation wurde im 

zweiten Teil der Untersuchung erfasst. 

Als abhängige Variable wurden Wahrscheinlichkeiten erfasst, mit der eine fiktive Person 

ein bestimmtes Verhalten zeigen wird. Dazu las die Versuchsperson zunächst eine kurze 

Ursprungsgeschichte. Hier wurde dieselbe Geschichte über Svetlanas Fahrradunfall wie in 

Studie 3 verwandt. Im Anschluss an die Ursprungsgeschichte las die Versuchsperson kurze 

Szenarien, in denen die Protagonistin der Ursprungsgeschichte vorkam. Die Versuchsper-

son sollte beurteilen, wie sich die Protagonistin wohl in diesen Szenarien verhalten würde. 

Hier sollte untersucht werden, inwieweit von der Ursprungsgeschichte auf stabile Eigen-

schaften der Protagonistin, die ihr Verhalten bestimmen, geschlossen wurde.  

Bei der Gestaltung der Szenarien wurden die vier relevanten Eigenschaften vorsichtig, 

leichtsinnig, zuverlässig und rücksichtslos aus Studie 3 zugrunde gelegt. Für diese 

Eigenschaften wurden verschiede Szenarien entwickelt. Die Szenarien wurden vorgestestet 

um auszuschließen, dass sie ein besonders extremes Amtwortverhalten hervorrufen. Wenn 

beispielsweise bei einem Szenario fast alle Personen der Meinung wären, dass ein 

bestimmtes Verhalten ganz sicher, oder ganz sicher nicht gezeigt würde, wäre diese 

Szenario ungeeignet, um den subtilen Einfluss des Priming entsprechend abzubilden. In 

dem Vortest wurden die Szenarien Personen vorgelegt, ohne dass diese zuvor die Ge-

schichte über den Fahrradunfall gelesen hatten. Die Personen waren aufgefordert einzu-
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schätzen, wie sich ihrer Meinung nach eine ihnen fremde Person wahrscheinlich in den 

vorgegebenen Situationen verhalten würde. So konnte die Eignung der Szenarien für das 

eigentliche Experiment abgeschätzt werden.  

Anhand der Ergebnisse des Vortests wurden für die eigentliche Untersuchung vier 

Szenarien ausgewählt, eines für jede der oben genannten Eigenschaften. Die vier Szena-

rien, in denen vorsichtiges, leichtsinniges, zuverlässiges oder rücksichtsloses Verhalten 

abgefragt wurde, sind weiter unten wiedergegeben. Wenn man aus der Ursprungsge-

schichte inferiert, dass die Protagonistin leichtsinnig, unvorsichtig, unzuverlässig und 

rücksichtslos ist, sollte man für die Szenarien Verhalten vorhersagen, das mit diesen 

Eigenschaften korrespondiert. Wenn man hingegen beim Lesen der Geschichte die 

‚entlastenden’ Situationsfaktoren mitberücksichtigt, sollte man die entsprechenden 

Eigenschaften weniger stark zur Basis seines Urteils über das Verhalten der Protagonistin 

in anderen Situationen machen und weniger traitkonsistentes Verhalten erwarten.  

Die Urteile über zukünftiges Verhalten wurden abgefragt, indem jeweils zwei Verhaltens-

alternativen vorgegeben wurden, die die Protagonistin zeigen könnte. Dabei entsprach 

jeweils eine Alternative einer Verhaltensweise, die mit einer aus der Ursprungsgeschichte 

möglicherweise inferierten Eigenschaft korrespondiert. Die andere Verhaltensalternative 

enthielt ein der Eigenschaft entgegengesetztes Verhalten. Die Versuchspersonen wurden 

aufgefordert, anhand eines graphischen Ratings anzugeben, wie wahrscheinlich sich die 

Protagonistin in der einen oder der anderen Weise verhalten wird. 

Die Szenarien für die einzelnen Eigenschaften waren die folgenden: 

 
vorsichtig 
 
Svetlana trifft sich zum ersten mal dieses Jahr mit Freunden zum Eislaufen am See. Ein Freund rennt aufs Eis 
und schlittert herum. Das Eis knarrt etwas unter seinen Füßen, dennoch scheint es toll Spaß zu machen. Wird 
sie auch aufs Eis gehen oder an Land bleiben? 

 
 
 
auf keinen Fall aufs Eis gehen  auf jeden Fall aufs Eis gehen 
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leichtsinnig 
 
Svetlana fährt zum Baden an einen See. Ein umgestürzter Baum, der auf das etwas trübe Wasser hinaus ragt, 
gäbe ein gutes Sprungbrett ab. Wird Svetlana im hohen Bogen vom Ende des Baumes ins Wasser springen 
oder lieber vom Ufer aus langsam ins Wasser gehen?  
 
 
 

auf jeden Fall langsam  auf jeden Fall springen 
   ins Wasser gehen  

 
 
 
zuverlässig  
 
Svetlana hat sich von einem Kommilitonen ein Buch ausgeliehen. Sie hat ihm gesagt, dass sie es heute mit in 
die Uni bringt. Als sie an der Bushaltestelle steht, fällt ihr das Buch wieder ein und, dass es noch zuhause auf 
dem Schreibtisch liegt. Wird Svetlana umkehren, um das Buch zu holen oder es erst morgen zurückgeben?  
 
 
 
 
auf jeden Fall umkehren auf keinen Fall umkehren 
 
 
 
rücksichtslos 
 
Svetlana ist im Kaufhaus und hat es eilig. Auf der Rolltreppe vor ihr steht eine Mutter mit ihrem Kind an der 
Hand. Wird sie hinter den beiden ruhig warten oder versuchen an den beiden vorbei zu gelangen?  
 
 
 
 
auf jeden Fall warten auf jeden Fall vorbeidrängen 
 

 

Wenn man Svetlana für leichtsinnig, unvorsichtig, unzuverlässig und rücksichtslos hält, 

sollte man jeweils hohe Skalenwerte angeben, denn damit wird zum Ausdruck gebracht, 

dass sie wahrscheinlich das entsprechende Verhalten zeigen wird: Sie wird voraussichtlich 

aufs Eis gehen, den Sprung in Wasser wagen, ihrem Kommilitonen das Buch nicht 

mitbringen und auch nicht auf der Rolltreppe warten. 
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7.4.2 Ergebnisse 

Manipulationsüberprüfung: Im ersten Teil der Untersuchung hat die Versuchsperson 

sich selbst auf zehn Eigenschaften beurteilt. Die experimentelle Manipulation bestand 

dabei in der Beschriftung der Antwortskala, nämlich: ”ist typisch für mich, ist untypisch für 

mich, weder/noch” als dispositionales Priming, und ”trifft immer auf mich zu, trifft nie auf 

mich zu, hängt von der Situation ab” als situationales Priming. Damit sich das Priming in 

gewünschter Weise auswirken konnte, wurde vorausgesetzt, dass die einzelnen Kategorien 

in den unterschiedlichen Priming-Bedingungen unterschiedlich häufig genutzt wurden. Bei 

der Antwortskala, die die Typizität von Eigenschaften für die eigene Person implizierte 

sollten überwiegend die Kategorien ”ist typisch / ist untypisch” gewählt werden. Bei der 

Antwortskala, die Situationsabhängigkeit von Eigenschaften betonte, sollte hingegen 

überwiegend die Kategorie ”hängt von der Situation ab” gewählt werden. Abbildung 14 

zeigt, wie oft die einzelnen Skalenpunkte im Mittel gewählt wurden. 
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Abbildung 14: Häufigkeit, mit der auf die drei verschiedenen Antwortkategorien zugegriffen wurde  

 

Bei situationalem Priming wurde die Kategorie 3 (”hängt von der Situation ab”) fast 

doppelt so häufig gewählt wie die anderen beiden Kategorien zusammen: M = 6,1 für 

Kategorie 3 gegenüber M = 3,9 für Kategorie 1+2. Bei dispositionalem Priming hingegen 

wurden die beiden Kategorien 1 und 2 wesentlich häufiger gewählt (M = 7,4) als die 
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Kategorie 3 (M=2,6). Dies entspricht den Erwartungen. Die Manipulation war somit 

insofern erfolgreich, als bei dem situationalen Priming die Antwortkategorie ”hängt von 

der Situation ab", bei dem dispositionalen Priming hingegen die Antwortkategorien ”ist 

typisch für mich” bzw. ”ist untypisch für mich” am häufigsten gewählt worden sind. 

Verhaltensvorhersagen: Für die Verhaltensvorhersagen wurde angenommen, dass sich 

die Urteile über das voraussichtliche Verhalten Svetlanas in den Szenarien in Abhängigkeit 

von dem Priming unterscheiden. Bei dispositionalem Priming sollten die Versuchsperso-

nen stärker eigenschaftskonsistentes Verhalten vorhersagen als bei situationalem Priming.  

Um diese gerichtete Hypothese zu überprüfen wurden die Verhaltensvorhersagen über die 

einzelnen Szenarien zunächst zusammengefasst. Sie wurden so aggregiert, dass für jede 

Versuchsperson ein Wert vorlag, der angab, für wie wahrscheinlich diese Person die 

eigenschaftskonsistenten Verhaltensalternativen gehalten hat. Die Mittelwerte der experi-

mentellen Gruppen sind getrennt nach den Stufen des Priming in Abbildung 15 dargestellt. 

Hohe Werte bedeuten hier, dass eigenschaftskonsistentes Verhalten für wahrscheinlich 

gehalten wurde. Wie erwartet wurde bei dispositionalem Priming eher eigenschaftskonsi-

stentes Verhalten vorhersagen als bei situationalem Priming. Dieser Unterschied zwischen 

den beiden Priming-Bedingungen ist statistisch jedoch nur marginal signifikant, 

t(28)=1,41; p=0,09 (einseitig).  
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Abbildung 15: Vorhersage von Verhalten der Protagonistin in Abhängigkeit von dem Priming 
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Betrachtung der einzelnen Szenarien: Für die Messung der Verhaltensvorhersagen 

wurden vier Szenarien verwendet, um die Reliabilität der Messung zu erhöhen und die 

Gefahr zu reduzieren, dass der spezifische Inhalt der Szenarien die Messung verfälscht. Für 

die unterschiedlichen Szenarien wurden keine systematischen Unterschiede erwartet.  

Betrachtet man den Einfluss des Priming auf die Verhaltensvorhersagen getrennt für die 

vier Szenarien, so ergeben sich die in Abbildung 16 dargestellten Mittelwerte. Hohe Werte 

bedeuten hier wieder, dass das Auftreten jenes Verhaltens für wahrscheinlich gehalten 

wird, welches kongruent zu den Eigenschaften ist, die man aus der Ursprungsgeschichte 

inferieren kann. Aus dem Diagramm lässt sich ablesen, dass das Mittelwertmuster in allen 

vier Szenarien in die erwartete Richtung geht. Es lässt sich jedoch auch ersehen, dass die 

Szenarien sich erheblich darin unterschieden, wie stark sich das Priming auf die Verhal-

tensvorhersage ausgewirkt hat.  
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Abbildung 16: : Verhaltensvorhersagen in den einzelnen Szenarien in Abhängigkeit von dem Priming 

 

Um im Nachhinein zu analysieren, inwiefern sich eine unerwartete Interaktion zwischen 

dem Priming und den Szenarien ergab, wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit 

Messwiederholung auf einem Faktor berechnet (zwischen Vpn: Priming (dispositional / 

situational), innerhalb Vpn: Szenarien (Eis, Baden, Buch, Rolltreppe)). Die Analyse ergab 

einen hoch signifikanten Effekt für den Messwiederholungsfaktor, F(3,84)=8,94, p ≤ 0,001. 
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Die Wahrscheinlichkeit mit der traitkonsistentes Verhalten erwartet wurde unterscheidet 

sich offensichtlich stark zwischen den einzelnen Szenarios. Für das Priming zeigte sich 

weder ein signifikanter Haupteffekt, F(1,28)=1,98, p=0,17, noch eine bedeutsame Interak-

tion mit dem Messwiederholungsfaktor, F(3,84)=1,15, p=0,33.  

 

7.4.3 Diskussion 

In Studie 3 wurde gezeigt, wie sich die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 

auf kausale Attributionen auswirkt. In Studie 4 wurden die Überlegungen auf die Vorher-

sage von Verhalten erweitert, für die kausale Attributionen als Basis dienen. Dabei führte 

die Aktivierung von kontextunabhängigem Selbstwissen verglichen mit der Aktivierung 

von kontextabhängigen Selbstwissen zu Verhaltensvorhersagen, die stärker mit den 

Eigenschaften korrespondierten, welche aus den zuvor beobachtetem Verhalten inferiert 

werden konnten. Hier handelt es sich jedoch um einen statisch nur marginal signifikanten 

Effekt. Dennoch soll für den Effekt eine Interpretation angeboten werden. Ich nehme an, 

dass die Versuchspersonen bei dispositionalem Priming in stärkerem Maße aus dem 

Verhalten der Protagonistin Eigenschaften inferiert haben als bei situationalem Priming, 

und diese inferierten Eigenschaften dann als Basis für ihr Urteil über das Verhalten der 

Protagonistin in anderen Szenarien genutzt haben.  

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass durch das Priming nur eine relativ schwache 

experimentelle Manipulation realisiert werden konnte. In zukünftigen Untersuchungen 

zum Einfluss von Selbstwissen auf Verhaltensvorhersagen ist es daher möglicherweise von 

Vorteil, eine intensivere Form der Aktivierung von Selbstwissen zu verwenden. Für die 

einzelnen Szenarien deutet die durchgeführte Varianzanalyse nicht auf einen systemati-

schen Einfluss des Priming auf eine bestimmte Art von Szenario hin. Dennoch zeigen sich 

deskriptiv deutliche Unterschiede in dem Ausmaß, in dem die Vorhersagen bei den 

einzelnen Szenarien durch das Priming beeinflusst sind. Für zukünftige Experimente wäre 

es wahrscheinlich sinnvoll, insgesamt mehr Szenarien abzufragen, um die Reliabilität der 

Messung zu erhöhen. 

Das Besondere an der hier verwendeten Aktivierung von Selbstwissen ist, dass die Inhalte 

in beiden Priming-Bedingungen identisch waren. Damit kann ausgeschlossen werden, dass 
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die Ergebnisse durch die Zugänglichkeit unterschiedlicher semantischer Wissensinhalte 

verursacht wurden. Vielmehr wurde durch die experimentelle Manipulation die Art und 

Weise beeinflusst, in der Personen über sich nachdenken. An dieser Stelle könnte die 

Kritik angebracht werden, dass es sich bei dem Priming nicht zwingend um die Aktivie-

rung von Selbstwissen handelt, sondern dass durch das Priming generelle Konzepte 

darüber, dass Menschen stabile Personeneigenschaften besitzen bzw. dass Eigenschaften 

abhängig von spezifischen Situationen sind, aktiviert wurden. Dies wurde in diesem 

Experiment nicht zusätzlich überprüft, da Schubert (1999) für dieses Priming gezeigt hat, 

dass es nur dann die nachfolgende Informationsverarbeitung beeinflusst, wenn das Priming 

auf die eigene Person bezogen war, und nicht wenn die Versuchsteilnehmer eine andere 

Person, nämlich einen guten Freund oder eine gute Freundin, anhand der Eigenschaften 

beurteilt hatten. 
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8 Gesamtdiskussion 

In dieser Arbeit wurde untersucht, inwieweit sich das SPI Modell (Hannover & Kühnen, 

2002, Kühnen et al., 2001) mit seinen spezifischen Vorhersagen für die Interaktion von 

semantischem Selbstwissen und prozeduralen Aspekten der Informationsverarbeitung auf 

höhere kognitive Prozesse anwenden lässt. Das SPI Modell sieht vor, dass sich Selbstwis-

sen auf die Verarbeitung von Informationen durch zwei distinkte Mechanismen auswirkt: 

einen semantischen und einen prozeduralen Mechanismus. Der semantische Mechanismus 

hat zur Folge, dass Informationen an die Inhalte des aktivierten, independenten oder 

interdependenten Selbstwissens assimiliert werden. Der prozedurale Mechanismus 

bewirkt, dass der mit dem jeweiligen Selbstwissen korrespondierende, kontextunabhängige 

oder kontextabhängige Informationsverarbeitungsstil die Verarbeitung von Informationen 

generell, d.h. unabhängig von deren Inhalt, beeinflusst. Da der semantische und der 

prozedurale Mechanismus durch ein Interface verbunden sind, wirken bei der Aktivierung 

von Selbstwissen immer beide Mechanismen auf die nachfolgende Informationsverarbei-

tung ein. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Einfluss von Selbstwissen auf die 

Informationsverarbeitung im sozialen Kontext. Um diesen Einfluss zu untersuchen, wurde 

das SPI Modell auf die, der Informationsverarbeitung zugrunde liegenden, kognitiven 

Prozesse angewendet. Dabei waren besonders die Konsequenzen des prozeduralen 

Mechanismus von Interesse. In vier Experimenten wurde der Einfluss von Selbstwissen auf 

die Informationsverarbeitung beispielhaft an kognitiven Prozessen untersucht, die der 

Attribution zugrunde liegen. In der Serie von Experimenten sollte der Einfluss des 

prozeduralen Mechanismus unabhängig von dem des semantischen Mechanismus 

nachgewiesen werden.  

Im ersten Experiment wurde zwischen den Versuchspersonen nach ihrem chronischen 

Selbstkonzept in Personen mit eher independentem Selbst und Personen mit eher interde-

pendentem Selbst unterschieden. Es wurde untersucht, inwieweit sich die beiden Gruppen 

darin unterschieden, wie stark sie bei der Wahrnehmung und anschließenden Reproduktion 

eines Objektes von dem Kontext beeinflusst waren, in dem das Objekt präsentiert wurde 

bzw. in den das Objekt bei der Reproduktion eingefügt werden sollte. Bei dem Experiment 

wurde die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung in zwei Bedingungen 

geprüft. In der einen, der absoluten Bedingung, war es von Vorteil, sich möglichst wenig 
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von dem Kontext beeinflussen zu lassen. In der anderen, der relativen Bedingung, mussten 

die Relationen zwischen dem Objekt und dem gegebenen Kontext berücksichtigt werden. 

Es zeigte sich, dass Personen mit chronisch independentem Selbst in der absoluten 

Bedingung bessere Leistungen und in der relativen Bedingung schlechtere Leistungen 

erbrachten als Personen mit chronisch interdependentem Selbst. Die Ergebnisse liefern 

Evidenz für die Annahme, das interdependentes Selbstwissen mit der Tendenz einher geht, 

bei der Beurteilung eines fokalen Objektes den Kontext, in dem sich das Objekt befindet, 

mit zu beachten. 

In einem zweiten Experiment wurde independentes oder interdependentes Selbstwissen 

durch ein Priming situational aktiviert. Außerdem wurde die chronische Zugänglichkeit 

der beiden Arten von Selbstwissen erfasst. Die Auswirkungen des Selbstwissens wurde auf 

einer prozeduralen Variablen gemessen. Hier kam ein Priming zum Einsatz, bei dem die 

kognitiven Prozeduren beim Bearbeiten der beiden Priming-Aufgaben identisch waren. In 

beiden Bedingungen sollten die Versuchsteilnehmer Pronomen in einem Text identifi-

zieren. Die Texte unterschieden sich lediglich dadurch, dass die enthaltenen Pronomen 

entweder auf die eigene Person oder auf eine Ingroup bezogen waren. Die aus dem 

Priming resultierenden Unterschiede auf einer abhängigen Variable können somit auf den 

unterschiedlichen Inhalt des Selbstkonzepts zurückgeführt werden. Als abhängige Variable 

wurde die Sensitivität für Kovariation gewählt, weil das Erkennen gemeinsamer Variation 

von verschiedenen Objekten innerhalb des selben Kontexts eine Grundlage von Attribution 

ist. Den Versuchsteilnehmern wurden an einem geteilten Computerbildschirm Paare von 

Objekten wiederholt dargeboten, deren Kovariation sie beurteilen sollten. Für die 

abhängigen Variabeln, in denen expliziten Schätzungen über die Kovariationen abgegeben 

werden sollten, konnte der Einfluss des unterschiedlichen Selbstwissens nicht 

nachgewiesen werden. Wenn man die Teilnehmer jedoch aufforderte, anhand der beob-

achteten Kovariation Vorhersagen für das zukünftige Auftreten von Objekten zu machen, 

zeigten sich erwartungskonforme Effekte, sofern die Aufgabe sehr einfach war. Bei der 

leichteren von zwei Bedingungen führte interdependentes Selbstwissen zu besseren 

Vorhersagen als independentes Selbstwissen. Aus diesem Experiment lässt sich ableiten, 

dass die Vorhersage von Ereignissen eines Kovariationszusammenhangs durch hoch 

zugängliches interdependentes Selbstwissen dann gefördert wird, wenn es sich bei der 

Vorhersage um eine relativ leicht zu bewältigende Aufgabe handelt. Die Ergebnisse 
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können als Indiz dafür gesehen werden, dass Selbstwissen, unter bestimmten Vorausset-

zungen, die Sensitivität für die gemeinsame Variation von Objekten innerhalb eines 

Kontexts erhöht.  

Nachdem in zwei Experimenten der Einfluss von Selbstwissen auf die Kontextabhängig-

keit der Informationsverarbeitung untersucht wurde, sollte in einem dritten Experiment nun 

der Einfluss der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung auf höhere kognitive 

Prozesse nachgewiesen werden. In diesem Experiment wurde die Kontextabhängigkeit der 

Informationsverarbeitung durch eine experimentelle Manipulation beeinflusst, bei der 

keine semantischen Wissensinhalte aktiviert wurden. Den Teilnehmern wurde dazu eine 

Aufgabe präsentiert, deren Bearbeitung entweder kontextabhängiges oder kontextunabhän-

giges Denken erforderte. Es wurde untersucht, wie sich diese unterschiedlichen Denkmodi 

auf Attributionsurteile auswirken. Dazu lasen die Versuchpersonen zunächst eine kurze 

Geschichte über einen Fahrradunfall und sollten anschließend die Protagonistin der 

Geschichte hinsichtlich verschiedener Eigenschaften beurteilen. Wenn durch die experi-

mentelle Manipulation eine kontextunabhängige Art zu Denken nahegelegt wurde, wurden 

der Protagonistin Eigenschaften extremer zugeschrieben und Situationsfaktoren weniger 

stark beachtet, als nach einer Aktivierung einer kontextabhängigen Art des Denkens. 

Dieses Experiment stützt die Annahme, dass ein kontextunabhängiger Informa-

tionsverarbeitungsstil zu einer stärker dispositionalen Attribution führt als ein kontextab-

hängiger Informationsverarbeitungsstil.  

Im vierten Experiment wurde schließlich untersucht, wie sich die Aktivierung von unter-

schiedlichem Selbstwissen auf die Konsequenzen der Attribution, nämlich auf die Vorher-

sage des Verhaltens einer Person, auswirkt. In diesem Experiment wurde entweder 

kontextunabhängiges oder kontextabhängiges Selbstwissen durch ein Priming aktiviert. 

Bei diesem Priming wurden die Inhalte des Selbstwissens möglichst konstant gehalten. Die 

Priming-Bedingungen unterschieden sich lediglich in der Art und Weise, in der über diese 

Inhalte nachgedacht wurde. Um die Auswirkungen dieser beiden Arten des Nachdenkens 

über das Selbst auf die Attribution zu messen, wurde wieder die Geschichte über den 

Fahrradunfall vorgegeben. Anschließend wurden Urteile über die Protagonistin abgefragt. 

Hier sollten, im Unterschied zum dritten Experiment, jedoch keine Eigenschaften beurteilt 

werden, sondern das voraussichtliche Verhalten der Protagonistin in vorgegebenen 
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Situationen. Deskriptiv zeigte sich, dass Versuchspersonen, bei denen kontextunabhän-

giges Selbstwissen aktiviert worden war, sich in ihren Verhaltensvorhersagen eher an den 

vermeintlichen Eigenschaften der Protagonistin orientierten als Versuchspersonen, bei 

denen kontextabhängiges Selbstwissen aktiviert worden war. Statistisch erwies sich dieser 

Effekt jedoch nur als marginal signifikant. 

Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse der Experimente als Indizien dafür sehen, 

dass ein Einfluss von Selbstwissen auf die Informationsverarbeitung besteht und dass sich 

dieser Einfluss unter bestimmten Bedingungen auch bei höheren kognitiven Prozessen 

nachweisen lässt. In meiner Arbeit habe ich kognitive Prozesse untersucht von denen ich 

angenommen habe, dass sie relevant für die Attribution sind. Es sollte gezeigt werden, dass 

Selbstwissen grundlegende Prozesse bei der Verarbeitung von Informationen beeinflusst, 

welche sich wiederum auf ein Attributionsurteil auswirken. Um ausschließen zu können, 

dass der semantische Inhalt spezifischen Selbstwissens das Attributionsurteil beeinflusst – 

dass also das Urteil an die Inhalte des spezifischen Selbstwissens bzw. an mit diesem 

Selbstwissen assoziierte Gedächtnisinhalte, wie z.B. soziale Normen, assimiliert wird – 

wurde der Einfluss von Selbstwissen auf Attributionsurteile in zwei Schritten untersucht. 

Im ersten Schritt, in Studie 1 und mit Einschränkung in Studie 2, konnte gezeigt werden, 

dass Selbstwissen beeinflusst, inwieweit generell beim Beurteilen von Objekten der 

gegebene Kontext berücksichtigt wird. Interdependentes Selbstwissen hatte zur Folge, dass 

in der ersten Studie bei der Beurteilung eines fokalen Objektes der Kontext verstärkt 

berücksichtigt wurde und in der zweiten Studie die Kovariation zwischen verschiedenen 

Objekten stärker beachtet wurde, sofern die Kovariation sehr offensichtlich war. Im 

zweiten Schritt wurde dann die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 

manipuliert, ohne dass dazu unterschiedliches Selbstwissen verwendet wurde. Studie 3 hat 

gezeigt, dass eine eher kontextunabhängige Informationsverarbeitung eine stärker 

dispositionale Attribution zur Folge hat als eine eher kontextabhängige 

Informationsverarbeitung. In Studie 4 wurde die beiden Schritte – der Einfluss von 

Selbstwissen auf die Informationsverarbeitung und der Einfluss der 

Informationsverarbeitung auf Attribution – zusammengefasst. Hier zeigte sich eine 

Tendenz, dass, wenn independentes Selbstwissen die Informationsverarbeitung leitet, 

Personeneigenschaften verstärkt zur Vorhersage zukünftigen Verhaltens der Person 

herangezogen werden. Diese Verhaltensvorhersagen können als Konsequenz einer 
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dispositionalen Attribution gesehen werden. 

Die in meiner Arbeit gefundenen Effekte für den Einfluss von Selbstwissen auf höhere 

kognitive Prozesse sind z.T. weniger eindeutig als die in Kapitel 4.3 und in Studie 1 dieser 

Arbeit beschriebenen Effekte für Variablen, die die unmittelbare Wahrnehmung betreffen. 

Wenn wir annehmen, dass Attribution einen komplexeren kognitiven Prozess darstellt als 

die bloße Wahrnehmung, dann könnten die Unterschiede bei der Stärke der Effekte darauf 

zurückgeführt werden, dass mit der Komplexität eines kognitiven Prozesses die Anzahl der 

Einflussgrößen zunimmt, die auf diesen Prozess einwirken. Dies könnte dann dazu führen, 

dass sich eine Einflussgröße, nämlich die Aktivierung von Selbstwissen, nicht so stark 

durchsetzen kann. Da angenommen wird, dass die Unterschiede bei der Attribution auf 

Unterschieden bei der Wahrnehmung basieren, ist es plausibel, dass sich der Mechanismus, 

der den Unterschieden zugrunde liegt, auf der Wahrnehmungsebene deutlicher zeigt. In 

zukünftigen Untersuchungen zum SPI Modell sollte man versuchen, derartigen Einflüssen 

durch eine Optimierung des Untersuchungsmaterials entgegenzuwirken. Mit Hinblick auf 

zukünftige Studien wird im Folgenden darauf eingegangen, wie das Auftreten der erwar-

tungsdiskonformen Befunde ex post erklärt werden kann. 

In der zweiten Studie wurde der Einfluss von Selbstwissen auf die Wahrnehmung von 

Kovariation untersucht. Entgegen der ursprünglichen Annahmen, zeigte sich auf den 

expliziten Urteilen über die Kovariation kein differentieller Effekt für unterschiedliches 

Selbstwissen. Da sich erwartungskonforme Effekte a) für die verwendete Einteilung nach 

dem chronischen Selbstkonzept durch die SCS (Singelis, 1994) in Studie 1 und b) für das 

verwendete Priming in anderen Studien über die Kontextabhängigkeit der Informations-

verarbeitung (vgl. Kühnen et al., 2001, Studie 4; Kühnen & Oyserman, im Druck, Studie 1 

& 2) gezeigt haben, gehe ich davon aus, dass die Abfrage von expliziten Urteilen über 

einen Kovariationszusammenhang eine ungeeignete Variable zu Erfassung der Kontextab-

hängigkeit der Informationsverarbeitung darstellte. Wie in der Diskussion zu dem zweiten 

Experiment bereits dargestellt, gehe ich davon aus, dass Personen generell nur sehr 

schlecht in der Lage sind, eine gegebene Kovariation quantitativ zu beurteilen. Dies hat 

eine schlechte Qualität der Messung zur Folge, auf der sich geringe Effekte einer 

experimentellen Manipulation nicht abbilden lassen. Eine Alternative zu den expliziten 

Urteilen stellen die ebenfalls erhobenen Vorhersagen für zukünftige Ereignisse des 
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Kovariationszusammenhangs dar, nämlich welches Objekt wahrscheinlich zusammen mit 

einem vorgegebenen Objekt erscheinen wird. Hier kann man ‚aus dem Bauch heraus’ die 

richtige Entescheidung treffen. Es wurde bei dieser abhängigen Variable zwischen einer 

leichteren, konfirmativen und einer schwereren, nicht konfirmativen Bedingung unter-

schieden. Hypothesenkonforme Effekte zeigten sich nur in der leichteren der beiden 

Bedingungen. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu den Befunden von Ji et al. (2000), 

die Unterschiede bei den Vorhersagen von US-amerikanischen und chinesischen Studenten 

nur bei der schwereren der beiden Bedingungen fanden. Der Vergleich der beiden Studien 

wird jedoch dadurch erschwert, dass die Versuchspersonen in meiner Studie insgesamt 

deutlich weniger falsche Vorhersagen gemacht haben, als die Probanden von Ji et al..  

In Studie 4 zeigte sich deskriptiv der erwartete Effekt für den Einfluss von Selbstwissen 

auf die Verhaltensvorhersagen für eine fremde Person, er erwies sich jedoch als statisch 

nur marginal signifikant. Betrachtet man den Einfluss von Selbstwissen auf die einzelnen, 

zur Messung der Verhaltensvorhersagen verwendeten, Verhaltensszenarios, so zeigt sich 

deskriptiv, dass sich das Priming auf zwei der Szenarios eher stärker und auf die zwei 

andern nur sehr schwach ausgewirkt hat. Eine mögliche Erklärung dafür sehe ich in der Art 

und Weise, in der das vorhergesagte Verhalten abgefragt wurde. In allen Szenarios wurden 

zwei alternative Verhaltensweisen zur Auswahl gestellt. Beim Vergleich der auf S. 100 f. 

abgedruckten Szenarien fällt auf, dass die beiden Verhaltensalternativen sich in den 

‚erfolgreichen’ Szenarien „Eis“ (vorsichtig) und „Buch“ (zuverlässig) stärker voneinander  

unterscheiden, als die Alternativen bei den Szenarien „Baden“ (leichtsinnig) und „Roll-

treppe“ (rücksichtslos). Bei den Szenarien „Eis“ und „Buch“ beinhalteten die Verhaltens-

abfrage zwei alternative Handlungsziele (z.B. sich zum Vergnügen auf einen zugefrorenen 

See wagen, oder lieber am sicheren Ufer bleiben). Bei den Szenarien „Baden“ oder 

„Rolltreppe“ enthielt die Verhaltensabfrage lediglich zwei verschiedene Verhaltensweisen, 

mit denen beide Male dasselbe vorgegebene Handlungsziel erreicht wird (z.B. in einem 

See baden zugehen: entweder mit einem waghalsigen Sprung ins Wasser springen oder 

langsam ins Wasser gehen). Durch die Vorgabe von zwei alternativen Handlungszielen 

unterscheiden sich die korrespondierenden Verhaltensvorhersagen stark voneinander. Bei 

nur einem vorgegebenen Handlungsziel ist der Unterschied zwischen den Verhaltensalter-

nativen weniger stark ausgeprägt. Hier wird in beiden Fällen das gleiche Ziel angestrebt, 

unterschieden wird lediglich nach der Art und Weise, in der dieses Ziel verfolgt wird. Eine 
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mögliche ex post Erklärung für die Unterschiede zwischen den Szenarios könnte demnach 

sein, dass sich der Effekt der Aktivierung von unterschiedlichem Selbstwissen bei der 

Beurteilung stark unterschiedlicher Verhaltensweisen eher zeigt, während er bei nur 

schwach unterschiedlichen Verhaltensweisen deutlich abgeschwächt ist. 

In den folgenden zwei Abschnitten soll nun dargestellt werden, wie jene Effekte, die sich 

in den Experimenten gezeigt haben, in den aktuellen Forschungszusammenhang einzuord-

nen sind und welche Implikationen sich für die Selbstkonzeptforschung und die kultur-

vergleichende Forschung ableiten lassen.  

 

8.1 Implikationen für die Selbstkonzeptforschung 

In meiner Arbeit wurde die Konsequenzen spezifischen Selbstwissens für die menschliche 

Informationsverarbeitung untersucht. Das Selbst ist im Rahmen der Social Conition 

Forschung als eine Gedächtnisstruktur konzipiert, die die Gesamtheit des Wissens über die 

eigene Person beinhaltet. Diese Gedächtnisstruktur beinhaltet sowohl inhaltliche als auch 

prozedurale Aspekte, die das Selbst konstituieren. Die vorliegenden Arbeit fokussiert auf 

die prozeduralen Aspekte des Selbst. Ein Anliegen der Arbeit ist es, eine besseres Ver-

ständnis davon zu erlangen, wie diese prozeduralen Aspekte des Selbst die Verarbeitung 

von Informationen beeinflussen. 

Bereits William James hat zwischen den beiden Arten des Selbst, die er als self as known 

und self as knower bezeichnete, unterschieden. Während das self as known die Summe der 

semantischen Inhalte des Selbst darstellt, ist das self as knower der fortlaufende Bewusst-

seinsfluss. Das self as knower ist in jedem Moment bewusst. Das self as known stellt eines 

der Dinge dar, derer sich das self as knower bewusst ist (James, 1892). Eine aktuelle 

kognitionspsychologische Darstellung dieser Überlegungen findet sich bei Linville & 

Carlston, (1994, S. 161), die das self as known als den Inhalt der Selbstrepräsentation 

sehen. Das self as knower betrachten sie als die mentalen Prozesse, die zu jedem Moment 

diese Selbstrepräsentationen überwachen und regulieren.  

Das self as known ist mittlerweile durch umfangreiche Forschungen gut untersucht. Dem 

self as knower hingegen ist weit weniger Forschungsinteresse entgegengebracht worden. 

Dies liegt wahrscheinlich auch an den methodischen Schwierigkeit bei der Erfassung des 
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self as knower. Während die Inhalte des self as known relativ überdauernd im Gedächtnis 

abgelegt sind, und sich somit besonders gut für die Methoden der Social Cognition 

Forschung eignen, ist das self as knower streng genommen nur in einem Moment in einer 

bestimmten Form präsent und hat sich im nächsten Moment bereits gewandelt. Wenn eine 

Person also versucht, ihr self as knower zu begreifen, dann hat sich dieses durch diesen 

Versuch bereits wieder verändert. Das aktuelle self as knower ist in das self as known 

integriert worden. Man könnte behaupten, dass hier der Versuch der Messung den 

Gegenstand der Messung verändert. Mead (1934) kommentiert die sich daraus ergebende 

Problematik bildlich in seiner Anmerkung: „I can not turn around quick enough to catch 

myself“ (S. 174). Eine Möglichkeit das self as knower dennoch zu untersuchen besteht 

darin, nicht das self as knower direkt, sondern die Art und Weise zu untersuchen, durch die 

das self as knower auf mentale Prozesse Einfluss nimmt. Wenn es gelingt, bestimmte 

Mechanismen mit ganz spezifischen Selbstwissensinhalten in Verbindung zu bringen, so 

erlaubt dies Rückschlüsse auf die Funktion des self as knower. Dies wurde in dieser Arbeit 

getan. In verschiedenen Experimenten konnte gezeigt werden, dass unterschiedliches 

Selbstwissen sich differentiell auf mentale Prozesse auswirkt. Dabei wurden sowohl 

Auswirkungen für Prozesse bei der Objektwahrnehmung, als auch für komplexere 

Attributionsprozesse nachgewiesen. 

Den theoretischen Hintergrund der in dieser Arbeit berichteten experimentellen Studien 

bildet das Semantic Procedural Interface Model of the Self (Kühnen et al., 2001). Das 

Modell beschreibt die differentiellen Auswirkungen von independentem und interdepen-

dentem Selbstwissen auf den Grad der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung. 

Das Modells erlaubt Vorhersagen für die Auswirkungen der beiden Selbstwissensarten auf 

die Art und Weise, in der Personen generell Informationen verarbeiten. In dem Model wird 

postuliert, dass mit independentem Selbstwissen eine eher kontextunabhängige Informati-

onsverarbeitung einhergeht, während interdependentes Selbstwissen zu einer eher kontext-

abhängigen Informationsverarbeitung führt. Dies ist bisher nur für die unmittelbare 

Wahrnehmung sowie für die Erinnerung an wahrgenommenes Material gezeigt worden 

(für einen Überblick siehe Hannover & Kühnen, 2002). Die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit lassen vermuten, dass die Erklärungen, die sich aus dem SPI Modell ergeben, auch 

auf höhere kognitive Prozesse, wie z.B. Attribution, erweitert werden können.  
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Aus der bisherigen Selbstkonzeptforschung ist bekannt, das mit independentem bzw. 

interdependentem Selbstwissen zahlreiche Unterschiede auf verschiedenen psychologi-

schen Variablen einhergehen. So konnten beispielsweise Unterschiede bei der Beachtung 

von gesellschaftlichen Werten (Gardner et al., 1999) oder dem Grad, in dem das eigene 

Verhalten durch soziale Normen beeinflusst ist (Ybarra & Trafomow, 1998), gezeigt 

werden. Diese Befunde werden typischerweise dadurch erklärt, dass mit dem einen oder 

anderen Selbstwissen bestimmte semantische Wissensinhalte assoziiert sind, die, wenn das 

spezifische Selbstwissen hoch zugänglich ist, ebenfalls hoch zugänglich sind und daher die 

Verarbeitung von sozialen Informationen beeinflussen. Meine Forschungsergebnisse gehen 

insofern über die bisherigen Befunde hinaus, als dass, für typische Prozesse der sozialen 

Informationsverarbeitung, wie z.B. Attribution, neben dem semantischen auch ein proze-

duraler Einfluss des Selbst auf die Informationsverarbeitung nachgewiesen werden konnte. 

 

8.2 Implikationen für die kulturvergleichende Forschung 

In der kulturvergleichenden Forschung  wird angenommen, dass mit der Unterscheidung in 

individualistische und kollektivistische Kulturen zahlreiche Unterschiede auf verschie-

densten psychologischen Variablen zwischen den Mitglieder dieser Kulturen einhergehen. 

Attribution stellt eine dieser Variablen dar. Im Folgenden wird zunächst diskutiert, 

inwieweit die kulturvergleichende Attributionsforschung von den Ergebnissen der 

vorliegenden Arbeit profitieren kann, um dann darauf einzugehen, welches Potential die in 

dieser Arbeit verwendete Methodik für die kulturvergleichende psychologische Forschung 

im Allgemeinen hat. 

Wenn Asiaten und US-Amerikaner gefragt werden, ob menschliches Verhalten typischer-

weise bestimmt ist durch Personeneigenschaften, durch Eigenschaften der Situation oder 

durch eine Kombination von beidem, dann gewichten Asiaten den Einfluss der Situation in 

der Regel stärker als US-Amerikaner (vgl. z.B. Norenzayan, Choi & Nisbett, 1999). Dies 

ist bisher mit unterschiedlichen kulturellen Normen (Miller, 1987), verschiedenen Laien-

theorien über menschliches Verhalten (Ross & Nisbett, 1991) oder Unterschieden bei 

impliziten Annahmen über die Kausalität in der Welt (Morris et al., 1999; Morris, et al., 

2001) erklärt worden. Bei diesen Erklärungen wurde von gefundenen Unterschieden bei 

Attributionsurteilen zwischen Kulturen auf die dafür verantwortlichen Mechanismen 
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geschlossen. Aufgrund der in dieser Arbeit dargestellten theoretischen Überlegungen und 

experimentellen Studien lässt sich eine andere, grundsätzlichere Art der Erklärung finden, 

die sich konkreter auf den eigentlichen Prozess der Attribution bezieht. Die Ergebnisse der 

Studien liefern Evidenz dafür, dass sich Selbstwissen, vermittelt über die Kontextabhän-

gigkeit der Informationsverarbeitung, auf höhere kognitive Prozesse, wie z.B. Attribution 

auswirkt. Eine kontextunabhängige Informationsverarbeitung führt dabei, verglichen mit 

einer kontextabhängigen Informationsverarbeitung, zu eher dispositionalen Attributionen. 

Wendet man dies auf die gefundenen Kulturunterschiede bei der Attribution an, so kann 

man die Tendenz zur situationalen Attribution in kollektivistischen Kulturen mit der dort 

dominanten interdependenten Konstruktion des Selbst erklären. Wenn, wie in dem SPI 

Modell vorgesehen, interdependentes Selbstwissen eine kontextabhängige Art der Infor-

mationsverarbeitung auslöst und wir kollektivistische Kulturen als chronische Aktivie-

rungsquelle für interdependentes Selbstwissen ansehen, dann kann man davon ausgehen, 

dass dies auch zu einer chronischen Aktivierung einer kontextabhängigen Informationsver-

arbeitung führt. Die kontextabhängige Informationsverarbeitung hat zur Folge, dass 

verstärkt Situationsfaktoren bei der Attribution beachtet werden. Die Unterschiede in der 

Attribution zwischen kollektivistischen und individualistischen Kulturen, können also als 

das Resultat von grundlegenderen Unterschieden bei der Informationsverarbeitung gesehen 

werden.  

Um die zahlreichen in der kulturvergleichenden Forschung gefundenen grundlegenden 

Unterschiede bei der Verarbeitung von Informationen zwischen US-Amerikanern und 

Asiaten zu erklären haben Nisbett, Peng, Choi & Norenzayan (2001) die  Unterscheidung 

zwischen analytischem und holistischem Denken (Nisbett, 1998) vorgeschlagen. Die 

Konzeption von analytischem und holistischem Denken ist dem ähnlich, was in dieser 

Arbeit mit kontextunabhängiger und kontextabhängiger Informationsverarbeitung be-

schrieben wird. 

Nisbett et al. (2001) gehen davon aus, dass in der westlichen Welt eher analytisches 

Denken dominiert, welches auf die Denktradition des antiken Griechenlands zurück geht, 

und in der östlichen Welt eher holistisches Denken, was durch die Denktraditionen des 

Chinas des Altertums geprägt ist. Dabei bedeutet analytisches Denken, dass einzelne 

Objekte unabhängig voneinander betrachtet werden. Diesen einzelnen Objekten werden 
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bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, die ihr Verhalten bestimmen. So erklärte z.B. der 

griechische Philosoph Aristoteles das Sinken eines Steins, den man ins Wasser warf, 

damit, dass der Stein das Prinzip der Schwere in sich habe, während ein Stück Holz auf 

dem Wasser schwimmt, weil es die Eigenschaft der Leichtigkeit besitze. 

Im Gegensatz dazu betont holistisches Denken die Relationen einzelner Objekte 

zueinander. Die chinesische Wissenschaft betrachtete das Verhalten eines Objekts als die 

Konsequenz der Feldkräfte, die auf dieses Objekt einwirken. Diese Grundüberlegung trug 

wahrscheinlich dazu bei, dass in China bereits vor 2000 Jahren, viel früher als in 

westlichen Kulturen, die korrekten Erklärungen für komplexe Naturphänomene, wie z.B. 

Magnetismus oder Ebbe und Flut, bekannt waren.  

Die jeweiligen Denktraditionen haben aber nicht nur die Wissenschaft der beiden Kulturen 

geprägt, sondern beeinflussen alle Kulturangehörigen in vielfältiger Weise. Nisbett et al. 

(2001) haben eine Vielzahl von Untersuchungen zusammengestellt, die sich unter dem 

Konzept analytisches versus holistisches Denken subsumieren lassen. Dabei kommen sie 

zu der Überzeugung, dass sich Mitglieder von westlichen und östlichen Kulturen in 

fundamentalen psychologischen Prozessen, wie z.B. basalen Prozessen der Wahrnehmung, 

unterscheiden. „Indeed as some of the perceptual work that we have reviewed indicates, the different 

focus of attention of Easterners and Westerners indicates that they may sometimes not be seeing the same 

stimulus situation at all – even when their heads are immobilized at a fixed distance away from a computer 

screen” (S. 306).  

Die Unterscheidung in analytisches und holistisches Denken ermöglicht es, eine Vielzahl 

von Forschungsbefunden durch ein einzelnes Konzept zu erklären. Sie bleibt aber insofern 

unbefriedigend, als dass als Ursache für die unterschiedlichen Denkstile lediglich die 

Tatsache angegeben wird, dass sie verschiedenen Herkunftskulturen entstammen. Die 

Mitglieder verschiedener Kulturen unterscheiden sich demnach in ihren präferierten 

Denkstilen, weil sie verschiedenen Kulturen entstammen. Meine Forschungsergebnisse 

können die Diskussion um die unterschiedliche Präferenz von analytischem oder holisti-

schem Denken bereichern, da sie eine Erklärung dafür anbieten, wie die Kultur das Denken 

ihre Mitglieder beeinflusst. Im Theorieteil ist die Überlegung dargestellt worden, dass 

Kulturen bestimmte Imperative beinhalten, die bestimmen, wie sich ein gutes Mitglied 

dieser Kultur verhalten sollte (Markus & Kitayama, 1991). Diese kulturellen Imperative 
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beeinflussen dann die Entwicklung des Selbstkonzepts. Ist eine Kultur sehr individuali-

stisch orientiert, wie z.B. die USA, so führt dies eher zu einer independenten Konstruktion 

des Selbst. Wird in einer Kultur sehr großer Wert auf die soziale Gemeinschaft gelegt, wie 

z.B. in China, befördert dies eher eine interdependente Konstruktion des Selbst. Wenn nun, 

wie in dieser Arbeit gezeigt worden ist, mit den beiden Arten der Selbstkonstruktion eine 

eher kontextunabhängige oder kontextabhängige Informationsverarbeitung verbunden ist, 

so hat die permanente Aktivierung einer bestimmten Art des Selbstwissens zur Folge, dass 

der korrespondierende Informationsverarbeitungsstil mit aktiviert wird. Dies würde 

bedeuten, dass in den USA analytisches bzw. kontextunabhängiges Denken dominiert, weil 

diese Art zu denken mit der in den USA bevorzugten independenten Art der Selbstkon-

struktion einhergeht. Analog gilt diese Überlegung für holistisches bzw. kontextabhängiges 

Denken und eine interdependente Selbstkonstruktion für China. Die jeweilige Kultur 

beeinflusst also, vermittelt durch die Konstruktion des Selbst, das Denken ihrer Angehöri-

gen. 

Neben den Beiträgen zur Erklärung von Attributionsunterschieden zwischen den Mitglie-

dern verschiedener Kulturen zeigen die in dieser Arbeit berichteten Forschungsergebnisse 

auch die Möglichkeit einer neuen Methodik für die kulturvergleichende Forschung auf. Die 

grundlegende Idee dabei ist, dass sich durch die Aktivierung von bzw. der Einteilung nach 

independentem oder interdependentem Selbstwissen in meiner Arbeit Befunde ergeben 

haben, die mit ähnlichen abhängigen Variablen analog für den Vergleich von individuali-

stischen und kollektivistischen Kulturen gezeigt wurden. Durch die situationalen Aktivie-

rung von Selbstwissen könnte man also – innerhalb bestimmter Grenzen – Kulturunter-

schiede simulieren und kausale Aussagen über den Einfluss von Kultur auf psychologisch 

interessante Variablen machen. Im folgenden Abschnitt wird dargestellt inwieweit diese 

Forschungsmethodik die kulturvergleichende Forschung bereichern kann. 

In der kulturvergleichenden Forschung wurde in den letzten Jahren immer stärker die 

Frage gestellt, wie sinnvoll die bisherigen kulturvergleichenden Ansätze überhaupt sind. 

Das typische Vorgehen der kulturvergleichenden Forschung, Kulturen mit Nationen 

gleichzusetzen, diese auf einer begrenzten Anzahl von Dimensionen, wie z.B. Individua-

lismus – Kollektivismus zu verorten, und dann die Mitglieder dieser Kulturen anhand 

verschiedenster psychologischer Variablen zu vergleichen, hat bei der Vielzahl der 
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Befunde auch immer wieder Widersprüche hervorgebracht. So zeigte sich beispielsweise 

in einer Studie von Hui, Triandis & Yee (1991), dass Menschen sich gegenüber einer 

Person individualistisch verhalten können und gegenüber einer anderen kollektivistisch. 

Dennoch postuliert Triandis (1995), dass die Einteilung in individualistisch und kollekti-

vistisch für Kulturen sowie für Individuen sinnvoll ist, da man durch sie Vorhersagen für 

eine Vielzahl von Variabeln machen kann (S. 107 ff). Die generellen Vorteile dieses 

Vorgehens wiegen somit in seinen Augen die einzelnen widersprüchlichen Befunde auf, 

die sich unter spezifischen Untersuchungsbedingungen gezeigt haben.  

Einige Forscher aus der aktuellen kulturvergleichenden Psychologie postulieren jedoch, 

dass es für das Forschungsfeld durchaus nützlich sei, derartige situationsbedingte Unter-

schiede eher als die Regel denn als Ausnahmen zu sehen (Hong & Chiu, 2001, Hong, Ip, 

Chiu, Morris & Mennon, 2001, Morris & Fu, 2001, Searl-White, 1996). Sie schlagen einen 

neuen Ansatz zum Studium von Kulturunterschieden vor: a dynamic constructivist 

approach (Hong & Chiu, 2001). Dabei stützen sie sich auf Erkenntnisse aus der Social 

Cognition Forschung, indem sie postulieren, dass in einer bestimmten sozialen Situation 

Kultur nur dann als relevante Einflussgröße gesehen werden kann, wenn die relevanten 

intrakulturell geteilten Annahmen vorhanden, zugänglich und auf die spezifische Situation 

anwendbar sind. Anstatt sich auf die globalen Effekte von Kultur auf die menschliche 

Psyche zu konzentrieren, beschäftigen sich Vertreter dieses neuen Ansatzes damit, unter 

welchen Bedingungen bekannte und wohl dokumentierte interkulturelle Unterschiede 

nachzuweisen sind und wann sie verschwinden oder sich sogar ins Gegenteil verkehren. Es 

geht hier also um die Interaktion von psychologischen Prädispositionen und situationalen 

Gegebenheiten. Ziel dieses Ansatzes ist es, ein besseres Verständnis für den Einfluss einer 

Kultur auf die Psyche ihrer Mitglieder zu erlangen. Dabei finden auch Methoden der Social 

Cognition Forschung Verwendung. So wird z.B. die situationale Aktivierung von 

kulturspezifischen Werten durch das Priming mit entsprechenden kulturelle Symbolen 

erreicht. So konnte man beispielweise bei US-Amerikanern spezifisch amerikanische 

Werte salient machen, indem man ihnen ein Bild der Freiheitsstatue zeigt und bei Chinesen 

traditionelle chinesische Wertvorstellungen, indem man ihnen das Bild eines chinesischen 

Drachen präsentiert (Hong, Morris, Chiu & Benet-Martinez, 2000). Durch dieses Vorgehen 

werden möglicherweise Mechanismen aufgedeckt, die, zumindest teilweise, die große 

intrakulturelle Varianz bei interkulturellen Vergleichen aufklären können. Ein solches 
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Vorgehen ist auch insofern zukunftsweisend, als dass durch den stetig zunehmenden 

interkulturellen Austausch aufgrund von Migration, Tourismus, Internet etc. die Grenzen 

zwischen klar abgegrenzten kulturellen Gruppen immer mehr verwischen (Hermans & 

Kempen, 1998).  

Ein Problem bleibt jedoch bestehen: Personen können in spezifische Situationen gebracht 

werden, in denen man ihr Verhalten untersuchen kann. Ebenfalls kann man durch das 

Primen mit kulturellen Symbolen die Zugänglichkeit der kulturellen Identität erhöhen und 

deren Auswirkungen auf verschiedensten Variablen messen. Jedoch kann man, und darin 

besteht das Problem, Personen keine Kulturzugehörigkeiten experimentell zuweisen. 

Damit bleibt es schwierig und spekulativ, welcher konkrete Aspekt des komplexen 

Konzepts Kultur für spezifische gefundene Effekte verantwortlich ist. Die gezielte 

Aktivierung bestimmter Wissensinhalte, wie z.B. independentes oder interdependentes 

Selbstwissen, könnte hier eine sinnvolle Ergänzung dieses Forschungsansatzes darstellen. 

Die Aktivierung der Wissensinhalte soll dabei wie eine Art Kultursimulator wirken, in dem 

man spezifische Hypothesen, die sich aus bisherigen interkulturellen Untersuchungen 

ergeben haben, unter kontrollierten Bedingungen testen kann.  
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9 Ausblick 

Chinesen sind situations-zentriert. Sie fühlen sich verpflichtet, sensibel gegenüber ihrer 

Umwelt zu sein. Amerikaner sind individuums-zentriert. Sie erwarten, dass die Umwelt 

sich ihnen gegenüber sensibel verhält (Chiu, 1972, S. 236). Diese unterschiedlichen 

Auffassungen über die Art und Weise, wie die Interaktion von Individuum und sozialer 

Umwelt sein sollte, können zu erheblichen Problemen führen, wenn Mitglieder der beiden 

Kulturkreise aufeinandertreffen. Diese Probleme müssen aber nicht zwingend auftreten. 

Oft sind sie lediglich das Resultat von Missverständnissen, die auf mangelndes Wissen 

über die andere Kultur zurückzuführen sind. Generell ist es bei der Interaktion günstig, ein 

möglichst klares Bild davon zu haben, warum der Interaktionspartner sich so verhält, wie 

er sich verhält. Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit können meiner Meinung nach 

dazu genutzt werden, einen Beitrag zum besseren Verständnis der psychologischen 

Prozesse leisten, die bei der interkulturellen Interaktion relevant sind. In der Arbeit sind 

Erklärungen angeführt worden, warum sich Chinesen und Amerikaner und natürlich auch 

andere Kulturen, wie von Chiu (1972) beschrieben, voneinander unterscheiden. Das 

Wissen um die Ursachen der kulturellen Unterschieden ist eine Vorraussetzung dafür, um 

darauf aufbauend Maßnahmen zu entwickeln, die zu einer besseren, weniger problemati-

schen Interaktion von Mitgliedern verschiedener Kulturen führt. Eine Möglichkeit die, in 

dieser Arbeit gewonnenen, Erkenntnisse zu nutzen, ist ihre Umsetzung in interkulturellen 

Trainings. 

In einer individualistischen Gesellschaft wäre eine mögliche Zielgruppe für derartige 

Trainings Entscheidungsträger aus vielen Bereichen der Gesellschaft. Wenn man davon 

ausgeht, dass in einer individualistischen Gesellschaft typisch individualistische Werte, 

wie Durchsetzungsfähigkeit, Eigenständigkeit, Leistungsstreben etc. besonders geschätzt 

werden, dann werden höchst wahrscheinlich Personen, die solche Eigenschaften besitzen, 

besonders erfolgreiche Mitglieder der Gesellschaft sein. Wenn diese Personen dann als 

Repräsentanten ihrer Kultur – bzw. eines Teils der Kultur, wie z.B. ein Industrieunterneh-

men – mit Personen aus anderen Kulturen interagieren, werden ihnen möglicherweise jene 

Eigenschaften, die sie im eigenen Land besonders erfolgreich gemacht haben, zum 

Problem. Die Art und Weise, in der sie gewohnt sind zu interagieren oder genereller 

ausgedrückt, Informationen zu verarbeiten, ist für die interkulturelle Interaktion nicht 
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optimal. Im Folgenden ist dargestellt, wie sich die in dieser Arbeit gewonnenen Erkennt-

nisse über die Kontextabhängigkeit bei der Verarbeitung von sozialen Informationen in 

einem interkulturellen Training umsetzen ließen. 

Interkulturelle Trainings sollen die Interaktion zwischen Menschen aus unterschiedlichen 

Kulturkreisen verbessern. Der Focus eines interkulturellen Trainings liegt dabei auf den 

Unterschieden zwischen Gruppen von Personen, die auf die unterschiedliche kulturelle 

Herkunft zurückzuführen sind. Nach Gudykunst, Guzley & Hammer (1996) sollen 

interkulturelle Trainings Veränderungen in drei Bereichen bewirken: Kognitionen, Affekte 

und Verhalten. Veränderungen bei den Kognitionen sollen die Sensibilität gegenüber 

bestimmten kulturspezifischen Stereotypen oder Einstellungen erhöhen, die das Verhalten 

von Personen beeinflussen. Dabei ist es wichtig, sowohl die Besonderheiten der fremden 

als auch der eigenen Kultur zur erkennen. Veränderungen der Affekte bedeutet typischer-

weise, dass beim interkulturellen Kontakt negative Emotionen, wie z.B. Angst, reduziert 

werden. Wenn man versteht, warum sich eine Person in einer bestimmten Weise verhält, 

empfindet man das Verhalten möglicherweise immer noch als schwer nachvollziehbar, 

vielleicht auch als störend, aber sehr wahrscheinlich als weniger bedrohlich. Veränderun-

gen beim Verhalten zielen darauf ab, spezifische Fähigkeiten zu entwickeln, die für eine 

effektive Interaktion mit Menschen aus anderen Kulturen nötig sind. Diese Ziele können 

durch unterschiedlichste Arten von Trainings erreicht werden. Gudykunst und Hammer 

(1983) unterscheiden nach Inhalt (kulturgenerell oder kulturspezifisch) und Ansatz des 

Trainings (didaktisch oder erfahrungsorientiert). Aus der Kombination dieser Faktoren 

ergeben sich vier Arten von interkulturellen Trainings. So kann durch interkulturelle 

Trainings Wissen über Kulturen im Allgemeinen oder über eine spezielle Kultur durch 

Experten vermittelt, oder durch eigene Erfahrungen erworben werden. 

Die in dieser Arbeit vorgestellten Ideen zur Interaktion von Selbstwissen und der Kontext-

abhängigkeit der Informationsverarbeitung lassen sich meiner Ansicht nach am ehesten in 

einem Training umsetzen, welches kulturgenerelles Wissen didaktisch vermittelt. In der 

Arbeit habe ich mich mit den kognitiven Grundlagen der sozialen Informationsverarbei-

tung beschäftigt. Die Ergebnisse der empirischen Studien lassen vermuten, dass soziale 

Urteile, wie die Inferenz von Personeneigenschaften oder die Vorhersage des Verhaltens 

einer Person, von dem Grad der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung 
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beeinflusst ist. Die Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung ist wiederum von 

der Dominanz von independentem oder interdependentem Selbstwissen abhängig. Wenn 

wir also wissen, dass sich das Selbstkonzept von Personen in Abhängigkeit von ihrer 

kulturellen Herkunft wie in Kapitel 3.3 beschrieben unterscheidet, ermöglichen die 

Ergebnisse dieser Arbeit Vorhersagen für Unterschiede in der Informationsverarbeitung 

dieser Personen: Personen, bei denen das independente Selbst die Informationsverarbei-

tung steuert, neigen dazu Informationen unabhängig von einem gegebenen Kontext zu 

verarbeiten, Personen, bei denen das interdependente Selbst die Informationsverarbeitung 

steuert, neigen dazu Informationen verbunden mit einem gegebenen Kontext zu verarbei-

ten. Das entscheidende dieser theoretisch fundierten und empirisch geprüften Aussage ist 

es, dass sie einen konzeptueller Rahmen darstellt, auf dessen Hintergrund neue Erlebnisse 

interpretiert werden können. Ich halte dies für eine besonders wichtige Komponente von 

interkulturellen Trainings. Das theoretische Wissen erlaubt Veränderungen in den von 

Gudykunst, Guzley und Hammer (1996) geforderten drei Bereichen: Kognitionen, Affekte 

und Verhalten. Wenn ich als Mitglied der ‚Westlichen Welt’ beispielsweise das Verhalten 

einer Person aus dem asiatischen Raum beobachte, so sollte ich bewusst nach Kontext-

informationen suchen, denn das Verhalten der Person ist sehr wahrscheinlich durch den 

aktuelle Kontext beeinflusst. Die Beachtung von Kontextfaktoren führt wahrscheinlich zu 

einem besseren Verständnis, warum sich die Person so verhalten hat. Dieses bessere 

Verständnis sollte dann wiederum zur Folge haben, das negative Affekte, die auf Unver-

ständnis basieren, reduziert werden. Schließlich sollte ich bei eigenem Verhalten generell 

darauf achten, dass ich den aktuellen Kontext ausreichend beachte. 

Hier soll weder die Wichtigkeit von interaktiven Komponenten eines Trainings, noch die 

Notwendigkeit von spezifischem Faktenwissen über eine Kultur in Frage gestellt werden. 

Da Kulturen jedoch hoch komplexe Systeme sind, scheint es mir nur bedingt sinnvoll, 

Personen in interkulturellen Trainings ganz konkrete Handlungsanweisungen zu vermit-

teln. Dadurch lassen sich zwar grobe Fehler vermeiden, wie z.B. in arabischen Ländern das 

Essen mit der linken Hand aufzunehmen, weil diese als unrein gilt. Es ist jedoch illusorisch 

konkrete Handlungsanweisungen für jede vorstellbare Situation zu geben. Erst eine 

Theorie darüber, warum sich eine Person so verhält, wie sie sich verhält und wie und 

warum sie die Welt möglicherweise anders sieht als man selbst, ermöglichen es sich in 

neuen, nicht vorhersehbaren Situationen flexibel und angemessen zu verhalten. Das 
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Wissen um die spezifische Andersartigkeit eines Interaktionspartners aus einer anderen 

Kultur sensibilisiert für Unterschiede bei Normen, Einstellungen, Präferenzen, etc. Der 

konzeptuelle Rahmen ermöglicht die Integration der Erlebnisse in ein systematisches 

Modell, welches auf einer Theorie über das Verhalten und Erleben des Interaktionspartners 

basiert. Die Vermittlung einer solchen Theorie sollte ein wesentliches Ziel eines interkultu-

rellen Trainings sein.  

Die Relevanz einer theoretischen Fundierung betonen auch Bhawuk und Triandis (1996). 

Ihrer Ansicht nach kann ein Expertenstatus im Hinblick auf interkulturelle Kompetenz nur 

erreicht werden, wenn durch ein interkulturelles Training Theorien vermittelt werden, die 

bei der Interpretation neuer Erlebnisse hilfreich sind. Sie orientieren sich dabei an dem 

Modell des strategischen Lernens von Anderson (1990). Das Modell sieht vor, dass 

Experten, verglichen mit Novizen, beim Lösen eines Problems wichtige Elemente eher 

erkennen und auf der Grundlage dieser Elementen eine Taktik entwickeln, die zu überle-

genen Lösungen führt. Die Theorie hilft also dabei, das Problem zu strukturieren und die 

für die Lösung wichtigen Elemente zu erkennen. Um den Nutzen einer Theorie beim 

Erlernen einer Aufgabe besonders deutlich darzustellen, verweisen die Autoren auf eine 

Studie von Hendrickson & Schroeder (1941). Hier haben zwei Gruppen von Teilnehmern 

zunächst so lange geübt, ein Unterwasserobjekt abzuschießen, bis jede Gruppe das Objekt 

sicher treffen konnten. Dann wurde die Tiefe, in der sich das Objekt befand, verändert, und 

nur einer Gruppe wurde das Prinzip der Lichtbrechung beim Übergang von Wasser zu Luft 

und dessen Konsequenzen für das Zielen auf Unterwasserobjekte, erklärt. Bei einer 

anschließenden zweiten Runde, in der das Objekt in der neuen Tiefe getroffen werden 

sollte, zeigte die Gruppe, der man die Theorie der Lichtbrechung erklärt hatte, signifikant 

bessere Leistungen. Analog zu diesem Beispiel sollte es das Ziel eines interkulturellen 

Trainings sein, sinnvolle Theorien zu vermitteln, die bei der Lösung von Problemen beim 

interkulturellen Kontakt hilfreich sind. Dies sollten spezifische Theorien sein, also 

Theorien, die nicht nur erklären, dass es Kulturunterschiede gibt, sondern auch, in welcher 

Weise sich diese Unterschiede zeigen und worauf man sie zurückführen kann. Die 

Ergebnisse dieser Arbeit leisten einen Beitrag für eine solche Theorie über die Interaktion 

von Kultur, Selbst und der Kontextabhängigkeit der Informationsverarbeitung. Der Grad 

der Kontextabhängigkeit ist ein besonders wichtiger Aspekt der Informationsverarbeitung, 

da er den Kommunikationsprozess entscheidend beeinflusst. 



Ausblick  126 

 

Eine der wichtigsten Kompetenzen beim interkulturellen Kontakt ist die Fähigkeit mit dem 

Interaktionspartner angemessen Kommunizieren zu können. Angemessen heißt in diesem 

Zusammenhang, dass man die Nachrichten des Interaktionspartners so versteht, wie von 

diesem intendiert und seine eigenen Nachrichten so formuliert, dass der Interaktionspartner 

die eigenen Intentionen versteht. Besondere Aufmerksamkeit kommt in diesem Zusam-

menhang der unterschiedlich starken Beachtung des Kontext in verschiedenen Kulturen zu 

(für einen Überblick Ting-Toomey, 1999). Hall (1976) hat vorgeschlagen das der 

Gebrauch von Sprache in unterschiedlichen Kulturen als high- oder low-context klassifi-

ziert werden kann. Low-context bedeutet, dass die Sprache explizit ist und der Inhalt einer 

Nachricht dem Wortlaut entspricht. High-context bedeutet hingegen, dass zur Interpreta-

tion einer Nachricht neben dem bloßen Wortlaut zusätzliche Informationen, wie die Person 

des Kommunikationspartner, das Setting in dem die Kommunikation stattfindet und andere 

Kontextfaktoren beachtet werden müssen. Hall hat zahlreiche Länder als high- oder low-

context Kulturen klassifiziert. Gudykunst, Ting-Toomey und Chua (1988) haben auf die 

Übereinstimmungen mit Hofstedes (1980) Klassifikation von Nationen auf der Dimension 

Individualismus – Kollektivismus verwiesen. Individualistische Kulturen präferieren 

demnach eine low-context Kommunikation, wohingegen high-context Kommunikation 

typisch für kollektivistische Kulturen ist. Wenn man nun die interkulturelle Kommunika-

tionskompetenz fördern will, erscheint es sinnvoll Theorien und Modelle zu Rate zu 

ziehen, die Aussagen über die kulturspezifische Kontextabhängigkeit bei der Informations-

verarbeitung machen (für einen Überblick über die Unterschiede s. Choi, Nisbett & 

Norenzayan, 1999; Markus, Kitayama & Heineman, 1997). Ein solches Modell ist das SPI 

Modell des Selbst (Hannover & Kühnen, 2002, Kühnen et al., 2001). Die Vorhersagen des 

Modells konnten bisher für Prozesse der unmittelbaren Wahrnehmung bestätigt werden. 

Die Ergebnisse meiner Arbeit lassen vermuten, dass sich die Vorhersagen des Modells auf 

höhere kognitive Prozesse, wie z.B. Attribution, erweitern lassen. Dies rechtfertigt den 

Einsatz des Modells für die Erklärung von komplexen psychologische Prozessen, wie z.B. 

Kommunikation, bei denen neben grundlegenden Prozessen der Wahrnehmung auch 

höhere kognitive Prozesse eine Rolle spielen. Das Modell bietet somit einen theoretischen 

Rahmen, um zu verstehen, warum sich Mitglieder verschiedener Kulturen in dem Ausmaß, 

in dem sie Kontextfaktoren bei der Informationsverarbeitung mit berücksichtigen, unter-

scheiden.  
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