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1. Abkürzungsverzeichnis 

A   Akquisition

A1   Akquisition 1

A2   Akquisition 2

ADHS   Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom

CD   Engl.: Conduct Disorder = Störung des Sozialverhaltens

CFT-20-R Cultural Fair Intelligence Test, Grundintelligenztest, revidierte Form

CS+  als aversiv konditionierter Stimulus  

CS-  als sicher konditionierter Stimulus     

CU Traits  Engl.: Callous Unemotional Traits = affektiv-soziale Defizite

DIKJ  Depressions-Inventar für Kinder und Jugendliche

EDA   Elektrodermale Aktivität

G1   Generalisierung 1

G2  Generalisierung 2

GS1-4  Generalisierungsstimuli 1-4

ITI   Intertrial Intervall (in unserer Studie ein grauer Hintergrund mit 

  Fixationskreuz)

IQ  Intelligenzquotient

PA   Präakquisition

PTSD  Engl.: Posttraumatic Stress Disorder = Posttraumatische Belastungsstörung 

UCS  unkonditionierter Stimulus (primär aversiver Stimulus; in unserer Studie 

  ein 90 dB lauter Schrei)

SCR   Skin Conduct Response

SD  Engl.: Standard Deviation = Standardabweichung

SDQ  Strengths And Difficulties Questionnaire

STAIC  State-Trait-Anxiety Inventory For Children
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2. Abstract
2.1 Furchtgeneralisierung und Attentional Bias bei Kindern und Jugendlichen 

mit einer Störung des Sozialverhaltens

Bereits vorangegangene Studien haben zeigen können, dass eine verstärke Generali-

sierung von Furcht sowohl bei Erwachsenen, bei denen beispielsweise eine Angststörung 

oder eine PTSB diagnostiziert wurde, aber auch bei gesunden Kindern eine Rolle spielt. 

In unserer Studie untersuchten wir eine Gruppe Kinder und Jugendliche (n = 31, m = 25, 

w = 6; Alter = 13.35 ± 2.03), die eine Störung des Sozialverhaltens aufwiesen, auf die 

Konditionierbarkeit von Furcht und eine mögliche Furchtgeneralisierung. Diese Gruppe 

verglichen wir mit einer gesunden Kontrollgruppe (n = 29, m = 11, w = 18; Alter = 14.28 ± 

2.43). Als Generalisierungsstimuli verwendeten wir ein Furchtgeneralisierungsparadigma 

mit zwei Frauengesichtern, die in vier Schritten aneinander angeglichen wurden. Zusätzlich 

führten wir mit beiden Probandengruppen ein Dot-Probe-Paradigma zur Objektivierung 

von Aufmerksamkeitsprozessen im Sinne eines Attentional Bias oder Attentional Avoidance 

mit emotionalen Gesichtern durch. Wir konnten eine erfolgreiche Furchtkonditionierung 

für beide Gruppen erreichen. Im Vergleich mit der gesunden Kontrollgruppe zeigte die 

externalisierende Probandengruppe eine verstärke Furchtgeneralisierung. 

Hinsichtlich der subjektiven Valenz- und Kontingenzratings wurden die Unterschiede 

besonders deutlich. Eine verstärkte Generalisierungsneigung bei erhöhter Trait-Angst 

konnten wir nicht finden. Die externalisierende Gruppe zeigte im Vergleich mit neutralen 

Gesichtern bei den emotionalen Gesichtern insgesamt einen Attentional Bias. Am 

deutlichsten war dabei eine verstärkte Aufmerksamkeitslenkung hin zu glücklichen 

Gesichtern festzustellen. Für die gesunde Kontrollgruppe konnten wir keine Besonderheiten 

bezüglich der Aufmerksamkeitsrichtung finden. Weiterführende Studien sollten mit größ-

eren Probandengruppen und nach Geschlecht und Alter gepaarten Probanden durch- 

geführt werden. Mit externalisierenden Probanden sollte ein Furchtgeneralisierungs-

paradigma mit neutralen Stimuli (z.B. Ringe) gewählt werden, um eine subjektive Wertung 

emotionaler Gesichter bei den Ratings als Störfaktor auszuschließen. Für externalisierende 

Probanden sollte außerdem die Ausprägung von CU-Traits erfasst und die Dauer der 

Testung verkürzt oder auf zwei Termine aufgeteilt werden, um eine ausreichende 

Konzentrationsfähigkeit zu ermöglichen.
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2.1 Fear Generalization And Attentional Bias In Children And Adolescents 

With Conduct Disorder

Previous studies have already been able to show that increased generalization of fear 

plays a role both in adults diagnosed with anxiety disorder or PTSD, but also in healthy 

children. In our study we examined a group of children and adolescents (n = 31, m = 25, 

f = 6; age = 13.35 ± 2.03) with conduct disorder for possible fear conditioning and 

overgeneralization of fear. We compared this group with a healthy control group (n = 29, 

m = 11, f = 18; age = 14.28 ± 2.43). As generalization stimuli we used a fear generalization 

paradigm with two female faces that were matched in four steps. In addition both groups 

performed a dot-probe task to objectify attentional processes in terms of attentional 

bias or attentional avoidance with emotional faces. 

We were able to achieve successful fear conditioning for both groups. Compared 

with the healthy control group the externalizing subject group showed increased fear 

generalization. Regarding the subjective valence and contingency ratings the differences 

were particularly evident. We could not find an increased generalization tendency for 

subjects with increased trait anxiety. 

The externalizing group showed an attentional bias towards emotional faces compared 

to neutral faces. Most clearly there was an increased attentional bias towards happy 

faces. For the healthy control group we could not find any particularities regarding 

attentional bias or avoidance.

Further studies should be conducted with larger subject groups and subjects paired by 

gender and age. With externalizing subjects a fear-generalization paradigm with neutral 

stimuli (e.g., rings) should be chosen to exclude subjective scoring of emotional faces in 

the ratings as a confounding factor. For externalizing subjects, the expression of CU traits 

should also be recorded and the duration of testing should be shortened or divided into 

two sessions to enable sufficient concentration.
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3. Einleitung
3.1 Psychische Erkrankungen 

3.1.1 Prävalenz und Bedeutung psychischer Erkrankungen in Deutschland

Die Behandlung psychischer Erkrankungen ist ein langwieriger Prozess und kann bei 

einem häufig sehr hohen Leidensdruck für die Betroffenen sogar lebenslang notwendig 

sein. Trotzdem erhalten psychische Erkrankungen bisher noch nicht die gleiche 

Aufmerksamkeit und Anerkennung wie somatische Erkrankungen. In den letzten 

Jahren wurden unterschiedliche psychische Erkrankungen aber zunehmend in der 

Gesellschaft thematisiert, so ist den meisten Menschen beispielsweise das sogenannte 

„Burnout“ inzwischen ein Begriff. Dieses Erkrankungsbild wurde schon 1974 von Herbert 

Freudenberger beschrieben, eine größere gesellschaftliche Bedeutung erhielt es aber 

erst in den letzten Jahren: so hat die Anzahl von Arbeitsunfähigkeitsfällen aufgrund von 

Burnout-Erkrankungen in Deutschland zwischen 2004 und 2017 um den Faktor 9 von 0,6 

auf 5,5 Fälle je 1000 AOK-Mitglieder zugenommen (Badura et al. 2018).

Wenn auch ein „Burnout“ keine medizinisch anerkannte Diagnose darstellt 

(im Gegensatz zu beispielsweise einer Depression), wurde durch die dadurch 

hervorgerufenen Diskussionen eine höhere Aufmerksamkeit geschaffen, dass psy-

chische Belastungssituationen und psychische Erkrankungen keine Einzelfälle, sondern 

ernst zu nehmende gesellschaftliche Probleme darstellen.

Psychische Erkrankungen sind in Deutschland weit verbreitet und führen neben dem 

hohen Leidensdruck für die Betroffenen auch zu erheblichen wirtschaftlichen Kosten 

durch Arbeitsausfall oder Arbeitsunfähigkeit (Jacobi et al. 2013). Als positive Entwicklung 

der letzten Jahre ist zu werten, dass die Bemühung um mehr Sensibilität für und um mehr 

Akzeptanz von psychischen Erkrankungen in der Allgemeinheit steigt und diese hoffentlich 

zunehmend entstigmatisiert werden. Ein offener Umgang mit psychischen Erkrankungen 

und dem Bewusstsein, dass diese das Leben und die Gesundheit der Betroffenen 

genauso wie körperliche Erkrankungen einschränken können und einer Therapie 

bedürfen, ist ein wichtiger Schritt. Er kann Betroffene und auch Personen aus ihrem 

Umfeld ermutigen, sich zu informieren und Therapien und Hilfsangebote in Anspruch zu 

nehmen. In Verbindung damit steigt seit einigen Jahren auch das Behandlungsangebot.  
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Bisher konnte aber trotz zunehmender Inanspruchnahme dieser Angebote keine 

relevante Abnahme der Prävalenz psychischer Erkrankungen beobachtet werden 

(Jorm et al. 2017). Eigentlich könnte man annehmen, dass – je mehr Betroffene einer 

psychischen Erkrankung sich in Therapie begeben – auch umso mehr Patienten geheilt 

werden können. Oder sich die Symptomatik der Erkrankung zumindest so weit unter 

Kontrolle bringen lässt, dass Betroffene weitgehend uneingeschränkt leben können. 

Doch eher das Gegenteil ist der Fall (siehe auch Abb. 1). So konnte die Krankenkasse 

BARMER im Jahre 2016, verglichen mit 2008, in einer 12-Monats-Prävalenz einen Anstieg 

psychischer Erkrankungen von knapp 7% auf insgesamt 36,3% der bei ihr versicherten 

Personen verzeichnen (BARMER GEK Arztreport 2010; BARMER Arztreport 2017). In 

den letzten 20 Jahren hat sich zudem der Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund 

psychischer Erkrankungen oder Verhaltensstörungen bei DAK-Versicherten mehr als 

verdoppelt und lag 2015 bei 15,4% (DAK-Gesundheitsreport 2018). Ein Teil der höheren 

Prävalenz könnte dadurch erklärt werden, dass sich mehr Betroffene in Behandlung 

begeben und so die Anzahl an gestellten Diagnosen zunimmt, die eigentliche Prävalenz 

aber unverändert blieb. Dieser Effekt allein kann die steigende Prävalenz aber nicht 

begründen. So gilt: Um einem zunehmenden Trend entgegenzuwirken – besonders bei 

gleichbleibender Prävalenz trotz zunehmender Behandlungsmöglichkeiten – wäre es am 

sinnvollsten, die Entstehung psychischer Störungen zu verhindern oder sie zumindest 

so früh wie möglich zu erkennen und zu behandeln. Da sich psychische Auffälligkeiten 

häufig bereits in Kindheit und Jugend manifestieren, ist dies ein wichtiger Ansatzpunkt 

für den weiteren Erkrankungsverlauf und die Therapiemöglichkeiten.
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3.1.2 Externalisierende und internalisierende Störungen im Kindes- und Jugendalter

Mit der Prävalenz unterschiedlicher psychischer Auffälligkeiten im Kindes- und 

Jugendalter hat sich die BELLA-Studie im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 

beschäftigt: 2007 waren gut ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 

Jahren in Deutschland von psychischen Auffälligkeiten betroffen  Etwa 10% hatten zum 

Befragungszeitpunkt vermehrt mit Ängsten zu kämpfen und 7,6% waren von Symptomen 

einer Störung des Sozialverhaltens betroffen. Hinweise auf eine Depression zeigten 

5,4% der Kinder und Jugendlichen (Ravens-Sieberer et al. 2007). Diese Zahlen machen 

deutlich, wie weit verbreitet unterschiedliche – und durchaus ernst zu nehmende – 

psychische Erkrankungen schon im Kindes- und Jugendalter sind. 

Verhaltensstörungen machen dabei insgesamt den größten Anteil der in Kindheit und 

Jugend auftretenden psychischen Erkrankungen aus. Sie lassen sich grob in zwei Gruppen 

unterteilen: die externalisierenden Störungen und die internalisierenden Störungen.
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Abb. 1: Zeitliche Entwicklung der Prävalenz psychischer Störungen in Deutschland. 
a Entwicklung der 12-Monats-Prävalenz psychischer Störungen in der Bevölkerung (BGS98 und DEGS1-
MH, Altersbereich 18–65 Jahre; mit 95%-Konfidenzintervallen; 
b Entwicklung der 12-Monats-Prävalenz der dokumentierten Diagnosen psychischer Störungen am 
Beispiel der Versicherten der Krankenkasse BARMER.
1 Diagnosen des gesamten ICD-Abschnitts F4 (Aus Thom et al. 2019)
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3.1.2.1 Externalisierende Störungen

Das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) und das oppositionelle 

Trotzverhalten zählen zusammen mit der Störung des Sozialverhaltens (im weiteren 

Verlauf als CD bezeichnet: von engl. Conduct Disorder) zu den externalisierenden 

Störungen. Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, handelt es sich bei 

externalisierenden Störungen um eine vor allem nach außen gerichtete Symptomatik. 

Diese ist durch ein „wiederholt auftretendes und andauerndes Muster von aggressiven, 

dissozialen oder aufsässigen Verhaltensweisen gekennzeichnet, die Grundrechte anderer 

sowie altersentsprechende soziale Erwartungen, Normen und Regeln verletzen. Starke 

Wutausbrüche, Ungehorsam, absichtliche Zerstörung des Eigentums anderer oder 

körperliche Grausamkeiten gegenüber anderen Menschen sind Beispiele für aggressives 

Verhalten im Rahmen der CD“ (Nitkowski & Petermann 2019, Dorsch – Lexikon der 

Psychologie). Konfliktsituationen, die durch diese Art von Verhalten ausgelöst werden, 

sind einerseits sehr belastend für das direkte Umfeld, aber auch für die Betroffenen 

selbst. 

Insgesamt treten aggressiv-dissoziale Störungen bei Jungen etwa zwei- bis dreimal so 

häufig wie bei Mädchen auf (Ihle et al. 2004). 

Im Zusammenhang mit einer CD sollten auch einmal die Callous-Unemotional Traits 

genannt werden (CU-Traits; engl. für emotionale Unbeteiligtheit bzw. affektiv-soziale 

Defizite): CU-Traits treten häufig bei Personen mit einer CD auf und bezeichnen eine 

Extremform von aggressiv-dissozialem Verhalten. Sie sind gekennzeichnet durch 

fehlende Reue oder Schuldgefühle, Missachtung oder Gleichgültigkeit der Gefühle 

anderer, keine Sorge um schlechte Leistungen in der Schule, der Arbeit oder anderen 

Lebensbereichen und einen oberflächlichen oder defizitären Affekt (Petermann 2019, 

Dorsch – Lexikon der Psychologie). Personen mit CU-Traits zeigen – wenn überhaupt – 

nur oberflächliche Emotionen und nutzen diese, um andere Menschen zu manipulieren. 

Diese Eigenschaften können sogar schon im frühen Kindesalter beobachtet werden.

Im Rahmen der externalisierenden Störungen seien zuletzt auch noch die psycho-

pathischen Eigenschaften genannt. Durch die enge Verwandtschaft dieser mit den 

Merkmalen einer CD und den CU-Traits sind sie auch häufig miteinander vergesell-
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schaftet (Pisano et al. 2017). Deswegen sollen sie zum weiteren Verständnis an diesem 

Punkt kurz erläutert werden: Zu den psychopathischen Eigenschaften gehören, ähnlich 

wie bei den CU-Traits, oberflächliche Emotionen, fehlende Schuldgefühle und ein Mangel 

an Empathie. Zusätzlich zeichnen sich psychopathische Eigenschaften aber durch ein 

erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl, Sprachgewandtheit und blendenden Charme 

wie auch durch Promiskuität und einen parasitären Lebensstil aus (Hare 2003, Hare 

Psychopathy Checklist – Revised: 2nd ed.). 

3.1.2.2 Internalisierende Störungen

Im Vergleich mit den externalisierenden Störungen zeigen die internalisierenden 

Störungen hingegen eine eher nach innen, zum eigenen Selbst hin, gerichtete 

Verhaltensproblematik. Zu den Symptomen gehören Zweifel, Ängste und ein 

vermindertes Selbstwertgefühl. Am häufigsten sind dabei die Angststörungen, von 

denen etwa 10% aller Kinder und Jugendlichen betroffen sind (Ihle und Esser 2002). 

Zu den internalisierenden Störungen zählen außerdem depressive Störungen, Ess- und 

Zwangsstörungen. Der Leidensdruck ist dabei für die Betroffenen selbst besonders hoch. 

Im Gegensatz zu den externalisierenden bzw. den aggressiv-dissozialen Störungen treten 

internalisierende Störungen häufiger bei Mädchen als bei Jungen auf (Lewinsohn et al. 

1993; Simonoff et al. 1997).

Ein Begriff, der vor allem im Rahmen einer internalisierenden Symptomatik erklärt 

werden muss, ist die Trait-Angst (engl. trait = Eigenschaft). Generell beschreibt der 

Begriff „Angst“ einen emotionalen Zustand der inneren Anspannung oder Nervosität in 

Erwartung eines bedrohlichen Ereignisses, der aber nicht in direktem Zusammenhang 

mit einer wirklichen Bedrohung stehen und keine eindeutige Ursache haben muss. 

Davon abzugrenzen ist die „Furcht“, die als direkte Reaktion auf eine tatsächlich im 

selben Moment bestehende äußere Bedrohung auftritt. 

Angst kann weiter in State- und Trait-Angst eingeteilt werden. Die State-Angst ist 

situationsbezogen, das heißt der emotionale Zustand der Angst wird durch eine Sache 

oder Situation ausgelöst, klingt aber wieder ab. Im Gegensatz zur Furcht muss der 
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Auslöser aber nicht in einer realen Bedrohung liegen. Die Trait-Angst hingegen stellt 

eine Art individuellen Charakterzug dar. Sie beschreibt eine individuelle, allgegenwärtige 

und situationsungebundene Ängstlichkeit, die keinen Auslöser hat. Personen mit einer 

hohen Trait-Angst leben in ständiger Sorge vor einer bevorstehenden beispielsweise 

sozialen, gesundheitlichen oder finanziellen Katastrophe. Eine hohe Trait-Angst ist ein 

wichtiges Charakteristikum von Angst- und anderen internalisierenden Störungen (Leal 

et al. 2017).

3.1.2.3 Komorbidität

Häufig leiden Betroffene nicht isoliert unter einer Verhaltensauffälligkeit, sondern 

weisen zusätzlich komorbide Störungen auf. Für das gemeinsame Auftreten von 

externalisierenden und internalisierenden Störungen gibt es in der Literatur zahlreiche 

Belege: 

Es besteht eine positive Korrelation zwischen dem Vorkommen einer CD und 

unterschiedlichen Angsterkrankungen, wobei diese Assoziation für männliche Personen 

mit einer CD vermutlich stärker ausgeprägt ist als für weibliche Personen (Marmorstein 

2007). So konnte in gesellschaftlichen Stichproben bei 7 – 13% der Jugendlichen mit 

einer CD eine zusätzliche Angststörung festgestellt werden (Maughan et al. 2004; McGee 

et al. 1990; Rowe et al. 2005), bei klinischen Stichproben sogar in 12 – 42% (Greene 

et al. 2002; Rey 1994). Polier et al. beobachteten 2012 eine noch höhere Prävalenz: 

Sie fanden in einer gesellschaftlichen Stichprobe bei bis zu 35% der Jugendlichen mit 

einer externalisierenden Verhaltensproblematik zusätzlich internalisierende Symptome. 

In der klinischen Stichprobe berichteten sie sogar von einem gemeinsamen Auftreten 

in 78% der Fälle. Eine Erklärung für diese sehr unterschiedlichen Zahlen ist, dass 

Polier et al. 2012 auch eine internalisierende Symptomatik abfragten und nicht nur 

konkrete Diagnosen internalisierender Störungen berücksichtigten, um das gleichzeitige 

Vorkommen externalisierender und internalisierender Störungen zu beurteilen. 
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Eine große Meta-Analyse aus dem Jahr 1999 kam zu dem Schluss, dass das Risiko, 

eine Angststörung zu entwickeln, für Personen mit einer CD dreimal so hoch ist wie 

für Personen, die keine CD aufweisen (Angold et al. 1999). Bezüglich der Ursachen 

dieses häufigen gemeinsamen Auftretens gibt es unterschiedliche Überlegungen: 

Im Falle einer Störung des Sozialverhaltens kann zum Beispiel ein risikoreiches, 

provozierendes und sozial nonkonformes Verhalten zu einer vermehrten Exposition 

des Individuums gegenüber Situationen führen, die eine Angsterkrankung bzw. deren 

Symptome begünstigen könnten (Frick et al. 1999). Möglich ist auch, dass Störungen 

des Sozialverhaltens und Angsterkrankungen durch ähnliche Faktoren prädisponiert 

sind oder gleiche Risikofaktoren aufweisen. So zeigten Nozadi et al. 2015, dass eine 

schlechte Selbstkontrolle im Kleinkindalter ein Risikofaktor sowohl für die Entstehung 

einer Angststörung als auch für eine Störung des Sozialverhaltens sein kann. 

Die Studienlage zur gegenseitigen Beeinflussung externalisierender und internalisierender 

Störungsbilder ist bisher unklar. Einerseits gibt es Studien, die Angststörungen einen 

protektiven Effekt für die Entwicklung ausgeprägter Verhaltensprobleme zu sprechen 

(Pine et al. 2000; Walker et al. 1991), andererseits konnte auch schon beobachtet 

werden, dass Kinder mit einer deutlichen Verhaltensproblematik auch ein hohes 

Maß an internalisierenden Problemen aufweisen (Polier et al. 2012). Weitere Studien 

konkludieren, dass internalisierende Probleme bei nicht aggressiven Kindern das Risiko 

langfristig reduzieren, eine Aggressionsproblematik zu entwickeln. 

 
 

 

          

            

           

         

       

      

 

 

             

         

 

               

              

             

          

           

         

         

             

        

            

          

            

Abb. 2: Prävalenzen internalisierender Störungsbilder bei Kindern und Jugendlichen mit einer CD in 
gemeinschaftlichen und klinischen Stichproben (aus Polier et al. 2012)
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Bei aggressiven Kindern können internalisierende Probleme allerdings in einem späteren 

Zeitpunkt zu einer Verstärkung der Aggressionen führen (Olsson 2009; Sourander et al. 

2007). Auch aufgrund dieser uneinheitlichen Datenlage wollten wir untersuchen, ob es 

in unserer Studie Unterschiede zwischen den Probanden mit einer CD und einer hohen 

bzw. niedrigen Trait-Angst gibt.

3.2 Theoretische Grundlagen

3.2.1 Furchtkonditionierung und Furchtgeneralisierung

Furcht ist, wie bereits angesprochen, der emotionale Zustand von innerer Unruhe, 

Nervosität oder Angespanntheit bei Konfrontation mit einer direkten Bedrohung. 

Sich vor etwas zu fürchten ist also, evolutiv gesehen, an sich eine sehr sinnvolle und 

physiologische Reaktion auf eine Situation, die eine Gefahr für das Überleben eines 

Individuums darstellt. Furcht gehört nach Paul Ekman zu den sechs Basisemotionen, 

das heißt, sie ist genetisch veranlagt, stabil und kulturübergreifend (Ekman 1992).  

Vor was genau man sich fürchten sollte, muss aber erlernt werden. Meist geschieht 

das durch die Mutter oder andere Menschen aus dem direkten Umfeld dieser Person. 

Ein bedeutender Mechanismus dafür ist die klassische Konditionierung. Prinzipiell wird 

bei der Konditionierung ein neutraler Reiz mit einem zweiten, unkonditionierten Reiz 

(engl. unconditioned stimulus = UCS), auf den eine bestimmte Reaktion erfolgt, gepaart. 

Werden diese beiden Reize wiederholt miteinander verbunden, dann tritt die Reaktion 

auf den zweiten Reiz auch in Verbindung mit dem ersten, anfänglich neutralen Reiz 

auf, ohne dass der zweite Reiz dazu präsentiert wird. Das bekannteste Beispiel dafür ist 

der Pawlow‘sche Hund: Hörte der Hund eine Glocke (erster Reiz), folgte erstmal keine 

Reaktion darauf. Wurde der Hund gefüttert (zweiter Reiz, UCS), dann fing er an, mehr 

Speichel zu produzieren. Wurde nun immer die Glocke geläutet, wenn der Hund Futter 

bekam, dann fing der Hund irgendwann an, Speichel zu produzieren, ohne dass es dazu 

noch Futter gab.

Eine Theorie für die Konditionierung von Furcht folgt dem gleichen Schema. Wird etwas, 

das erstmal als neutral empfunden wird, zusammen mit einem aversiven Erlebnis wie 
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Schmerz, einer Furchtreaktion einer anderen Person oder beispielsweise einem sehr 

lauten Geräusch erlebt, dann kann der ursprünglich neutrale Reiz selbst danach eine 

aversive Reaktion hervorrufen. Diesen Lernmechanismus haben wir auch in unserer 

Studie genutzt, um Furcht gezielt zu konditionieren und zu untersuchen, inwiefern 

sich die Furcht vor dem gezielt konditionierten Reiz auch auf andere, ähnliche Reize 

übertragen lässt. 

Denn nicht mehr physiologisch ist eine Furchtreaktion, wenn die Furcht vor einem 

bestimmten Reiz nicht auf diesen beschränkt ist, sondern sich immer weiter auf mehr 

oder weniger ähnliche Stimuli ausweitet. Werden auf diese Weise zunehmend Dinge 

oder Situationen, die eigentlich keine Furcht hervorrufen sollten, als angsteinflößend 

empfunden, kann das so weit gehen, dass Betroffene sogar in ihrem Alltag eingeschränkt 

werden. Diese Ausweitung der Furcht von einem wirklich bedrohlichen Stimulus auf 

ähnliche, bis hin zu immer weiter entfernten Stimuli wird als Furchtgeneralisierung 

bezeichnet. Eine Furchtgeneralisierung ist ein häufig beobachtetes Phänomen bei 

Personen mit Angststörungen (Dunsmoor et al. 2009; Lissek et al. 2010). Der Unterschied 

in der subjektiven Bewertung, wie viel Ähnlichkeit ein neutraler Stimulus mit einem 

bedrohlichen Stimulus noch haben muss, um als bedrohlich eingeschätzt zu werden, 

zeigten Lissek et al. 2010 in einem Vergleich von erwachsenen gesunden Probanden 

mit erwachsenen Probanden mit einer Panikstörung. In einem Paradigma wurde ein 

Stimulus als aversiver CS+ und ein Stimulus als „sicherer“ CS- konditioniert. Über vier 

Zwischenschritte, in Form der Generalisierungsstimuli, wurden der CS+ und der CS- 

aneinander angeglichen (vgl. Abb. 5). 

Lissek et al. konnten mit ihrem Paradigma herausfinden, dass von den gesunden 

Probanden nur der CS+ und der nächstähnliche Generalisierungsstimulus als bedrohlich 

eingestuft wurden, während die Probanden mit einer Panikstörung den CS+ und die drei 

nächstähnlichen Generalisierungsstimuli als aversiv empfanden. Außerdem zeigte die 

Kurve ihrer Reaktion auf die Stimuli eine lineare Steigung, bei den gesunden Probanden 

entsprach die Steigung eher einem quadratischen Verlauf. Die Teilnehmer mit einer 

Panikstörung reagierten vor allem auf den C2 und C3 deutlich aversiver als die gesunde 

Kontrollgruppe und zeigten in diesem Paradigma eine deutliche Furchtgeneralisierung. 
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Ähnlich dazu untersuchten auch Kaczkurkin et al. 2017 eine Generalisierungsneigung bei 

Patienten mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD), einer subklinischen 

PTSD und einer gesunden Kontro lgruppe. Auch hier konnte eine verstärkte 

Generalisierungsneigu g anhand eines vermehrt linearen Verlaufs des Graph n über die 

Stimuli hinweg bei zunehme der Symptomatik beobacht t werden (siehe Abb. 4).
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Abb. 3: Generalisierungsneigung von Patienten mit einer Panikstörung und einer gesunden Kontrollgruppe. 
C1-4 beschreiben in diesem Fall den GS1-4, gemessen wurde der Startle-Blink-Reflex als Erschreckreflex; 
die grün markierten Punkte bezeichnen die Stimuli, die sich in der Reaktion der Probanden signifikant vom 
CS- unterschieden. Die gestrichelte Linie stellt ein potentiell lineares Verhältnis der Stimuli dar; im Vergleich 
ist zu erkennen, dass die Gruppe mit einer Panikstörung eine deutlich stärkere Generalisierungsneigung 
als die Kontrollgruppe aufweist (aus Lissek et al. 2010).

Abb. 4: Darstellung der Generalisierungsneigung bei Probanden mit einer PTSD, einer subklinischen PTSD 
und Probanden ohne PTSD (Kaczkurkin et al. 2017). Je ähnlicher der Verlauf des Graphen mit der linearen 
Steigung von CS- und CS+ ist, desto stärker die Generalisierungsneigung.
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3.2.1.1 Aktuelle Studienlage

Insgesamt gibt es noch nicht allzu viele Daten zur Furchtgeneralisierung bei Kindern 

und Jugendlichen. Besonders zu Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen 

psychischen Störungsbildern gibt es bisher kaum Erkenntnisse. Diese Wissenslücke gilt es 

zu schließen, um ein besseres Verständnis für die Entstehung psychischer Erkrankungen 

und die Unterschiede in der Entwicklung zwischen betroffenen und gesunden Kindern und 

Jugendlichen zu erlangen. 

Bisher konnte beobachtet werden, dass auch gesunde Kinder eine stärkere Furcht-

generalisierung zeigen als gesunde Erwachsene und dass die Tendenz zu generalisieren bei 

Kindern mit steigendem Alter abnimmt (Glenn et al. 2012; Schiele, Reinhard et al. 2016). 

Denkbar wäre also, dass eine persistierende Generalisierungsneigung für die Entstehung 

einer Angsterkrankung im Erwachsenenalter ursächlich oder zumindest unterstützend sein 

könnte. Möglich wäre auch, dass durch Angsterkrankungen, die im Kindes- oder Jugendalter 

entstehen, eine Generalisierungsneigung bis ins Erwachsenenalter aufrechterhalten wird. 

Speziell bei Kindern und Jugendlichen mit externalisierenden Störungen konnte 

eine schlechtere Diskrimination zwischen aversiven und sicheren Stimuli und eine 

abgestumpfte Reaktion in der Furchtkonditionierung festgestellt werden (Fairchild et al. 

2008; McLaughlin et al. 2016). McLaughlin et al. stellten dabei die Vermutung an, dass 

die eingeschränkte Differenzierungsfähigkeit zwischen den Stimuli auch auf eine verstärkte 

Generalisierungsneigung hinweisen können. 

Bezüglich externalisierender Störungen konnten Studien, die Erwachsene untersuchten, 

außerdem noch weitere Auffälligkeiten in der Wahrnehmung von Furcht beobachten: Sie 

kamen zu dem Ergebnis, dass Personen, die antisoziales Verhalten aufweisen, bzw. an 

einer CD leiden, Defizite in der Erkennung von Furcht (Marsh und Blair 2008), aber auch in 

der Erkennung anderer Emotionen haben (Fairchild et al. 2009; Short et al. 2016; Sully et 

al. 2015). Bei Individuen, die eine CD und eine komorbide Angststörung aufweisen, konnte 

kein Unterschied gegenüber gesunden Kontrollen in der Emotionserkennung festgestellt 

werden. Dies könnte dadurch bedingt sein, dass sich eine verminderte Emotionssensitivität 

bei der CD und eine verstärkte Emotionssensitivität bei der Angststörung gegenseitig 

ausgleichen (Short et al. 2016).
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Aufgrund dieser bisherigen Erkenntnisse möchten wir in unserer Studie Kinder und 

Jugendliche mit einer CD bezüglich einer Furchtkonditionierung und Furchtgeneralisierung 

mit einer gesunden Kontrollgruppe vergleichen. Außerdem wollen wir herausfinden, ob es 

innerhalb der externalisierenden Gruppe Unterschiede in der Furchtkonditionierung und 

-generalisierung zwischen denjenigen mit einer hohen und denjenigen mit einer niedrigen 

Trait-Angst gibt. Dies könnte weiter Aufschluss geben, inwiefern sich eine externalisierende 

und internalisierende Symptomatik gegenseitig beeinflussen und welche Auswirkungen 

diese auf das psychopathologische Gesamtbild haben. 

3.2.2 Attentional Bias und Attentional Avoidance

Der Einfluss bestimmter Aufmerksamkeitsprozesse auf die Entstehung und auf die 

Aufrechterhaltung unterschiedlicher psychiatrischer Störungsbilder ist in den letzten Jahren 

immer mehr in den Fokus der aktuellen Forschung gerückt. Es lassen sich mindestens 

zwei Mechanismen unterscheiden, die vermehrt bei bestimmten Gruppen psychiatrischer 

Erkrankungen auftreten. Bei dem einen Mechanismus handelt es sich um einen sog. 

Attentional Bias (AB; attention = Aufmerksamkeit, bias = Verzerrung). Darunter versteht man 

eine Verzerrung der Wahrnehmung zugunsten einer erhöhten Wachsamkeit (Hypervigilanz) 

und Sensibilität, wie auch eine verstärkte Orientierung der Aufmerksamkeit hin zu einem 

bestimmten Reiz (Bar-Haim et al. 2007; Morales et al. 2017; Salum et al. 2013). So würde 

eine Person, die beispielsweise einen AB im Zusammenhang mit Spinnen hat, bei mehreren 

gezeigten Bildern die Spinne besonders schnell erkennen, sich auf diese fokussieren und 

dafür den anderen Bildern weniger Aufmerksamkeit schenken.

Neben einem AB konnte aber auch ein gegensätzliches Verhalten beobachtet werden: 

ein Attentional Avoidance (AA; avoidance = Vermeidung) (Bar-Haim et al. 2007; Salum 

et al. 2013). Dabei handelt es sich - bei einer ebenfalls zugrunde liegenden Hypervigilanz 

gegenüber einem bestimmten Stimulus - um eine Abwendung der Aufmerksamkeit weg von 

diesem Stimulus im Sinne eines Vermeidungsverhaltens. Nehmen wir hier wieder die Spinne 

als Beispiel, dann würde eine Person mit AA die Spinne zwar auch schnell wahrnehmen, sich 

aber sofort auf alle anderen Bilder, nur nicht das mit der Spinne, konzentrieren.
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3.2.2.1 Aktuelle Studienlage

Die Studienlage in Bezug auf den Zusammenhang zwischen einem AB oder AA und 

verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen ist bisher nicht eindeutig. 

Ein großes Review-Paper kam zu dem Schluss, dass Jugendliche mit einer Angst-

erkrankung, ähnlich wie auch bei Erwachsenen mit einer solchen Erkrankung, einen 

AB hin zu bedrohlichen Stimuli zeigen (Puliafico und Kendall 2006). 2013 wurden von 

Salum et al. Personen mit unterschiedlichen internalisierenden und externalisierenden 

Erkrankungen und Personen ohne psychiatrische Diagnose, aber mit internalisierenden 

Symptomen, separat untersucht: Sie konnten einen AB bei Kindern mit einer stark 

ausgeprägten internalisierenden Symptomatik und zusätzlich mit einer generalisierten 

Angststörung, depressiven Störungen oder einer PTSD beobachten. Ebenso fanden 

sie einen AB bei Kindern mit einer internalisierenden Symptomatik, die aber sonst 

keine weitere psychiatrische Diagnose aufwiesen. Bei Kindern mit Phobien oder 

Trennungsangst sagte eine internalisierende Symptomatik hingegen eher ein AA voraus. 

Im Rahmen dieser Studie konnte kein Zusammenhang zwischen unterschiedlichen 

externalisierenden Verhaltensstörungen (ADHS, oppositionelles Trotzverhalten, Störung 

des Sozialverhaltens) und einem Attentional Bias bzw. einem Attentional Avoidance 

gefunden werden (Salum et al. 2013). 

Andere Studien untersuchten unterschiedliche externalisierende Störungen und 

konnten bei Kindern mit einem ADHS beispielsweise einen stabilen AB beobachten 

(Cremone et al. 2018). Für Jugendliche mit hohen CU-Traits zeigte sich eine reduzierte 

Aufmerksamkeit für emotional bedrückende oder beängstigende Stimuli (Szabó et al. 

2019). Insgesamt fand sich für Jugendliche mit hohen CU-Traits eine reduzierte Ansprache 

und Aufmerksamkeitslenkung auf sowohl ängstliche (Blair 2013; Kimonis et al. 2006; 

Loney et al. 2003; Szabó et al. 2019), als auch – in etwas geringerem Maße – glückliche 

Gesichtsausdrücke (Blair 2013). Blair et al. entwarfen außerdem das theoretische 

Modell, dass eine reduzierte Aufmerksamkeit für emotionsbezogene Alarmzeichen die 

Entwicklung von Empathie und einer normaler Sozialisierung einschränken könnte (Blair 

2007; Blair 2013; Szabó et al. 2019).
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Die Studienlage bezüglich externalisierender Störungsbilder und Aufmerksamkeits-

prozesse in Form eines AB oder AA ist bisher leider unzureichend  Doch besonders 

unter den Gesichtspunkten des theoretischen Modells von Blair et al. und einer 

veränderten Wahrnehmung und Reaktion auf unterschiedliche Emotionen (siehe 

Furchtkonditionierung und -generalisierung) wäre es bei Personen mit einer CD wichtig, 

Erkenntnisse über die Rolle der Aufmerksamkeitslenkung auf Emotionen zu erhalten.
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Abb. 5: Visualisierung einer vermehrten Aufmerksamkeit hin zu einem furchteinflößenden Reiz (hier das 
Bild einer Frau mit ängstlichem Gesichtsausdruck) im Sinne eines Attentional Bias. Die farbigen Punkte 
kennzeichnen Bereiche, die mit den Augen fixiert wurden. Bei einem Attentional Avoidance wäre die 
Verteilung dieser Fixpunkte vertauscht, also viele Punkte auf dem neutralen Gesicht und nur wenige bis 
gar keine auf dem ängstlichen Gesicht.

(Quelle: http://www.aspirepsych-neuropsych.com//uploads/news/attention%20bias.JPG)
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4. Fragestellungen und Zielsetzung
Aufgrund der veränderten Wahrnehmung und Reaktion von Kindern und Jugendlichen 

mit einer CD auf negative emotionale Stimulation wollten wir untersuchen, ob es 

Unterschiede in der Konditionierung und der Generalisierung von Furcht im Vergleich 

zu einer gesunden Kontrollgruppe gibt. Außerdem wollten wir wissen, ob es zwischen 

diesen beiden Gruppen Unterschiede in den Aufmerksamkeitsprozessen im Sinne eines 

Attentional Bias oder Attentional Avoidance in Anwesenheit bedrohlicher Stimuli gibt. 

Zusätzlich wollten wir herausfinden, welchen Einfluss hohe bzw. niedrige Angst-Traits 

innerhalb der externalisierenden Probandengruppe auf die Generalisierung von Furcht 

und auf einen Attentional Bias oder ein Attentional Avoidance haben. 

Für diese Fragestellungen haben wir folgende Hypothesen formuliert:

Hypothese 1:

Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens zeigen eine stärkere 

Furchtgeneralisierung als gesunde Kinder und Jugendliche.

Hypothese 2:

Die Kinder und Jugendlichen mit einer Störung des Sozialverhaltens und einer höheren 

Trait-Angst generalisieren stärker als diejenigen mit einer schwach ausgeprägten Trait-

Angst.

Hypothese 3:

Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens zeigen vermehrt einen 

Attentional Bias für furchteinflößende Stimuli im Vergleich zu gesunden Kindern und 

Jugendlichen.
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5. Materialien und Methoden 
5.1 Die Probandengruppen

5.1.1 Kontaktaufnahme und Rekrutierung

Die Teilnehmer der externalisierenden Gruppe dieser Studie wurden aus der Kinder-, 

Jugend- und Familienhilfe der Diakonie Würzburg, aus dem Therapeutischen Heim St. 

Joseph des Überregionalen Betreuungs- und Behandlungszentrums Würzburg und von 

den Stationen der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik 

und Psychotherapie (KJP) Würzburg rekrutiert. Dafür wurden die Zentren zuerst 

kontaktiert und es wurden nach einem Informationsgespräch mit den Verantwortlichen 

Studieninformationen und Formulare zur Einverständniserklärung hinterlegt und an 

die Wohngruppen bzw. die Eltern der Teilnehmer weitergegeben. Bei vorliegendem 

Einverständnis der Eltern bzw. des gesetzlichen Vormundes wurden die Gruppenleiter 

der interessierten Probanden kontaktiert und ein Termin für die Durchführung der 

Untersuchung vereinbart. 

Die Kinder und Jugendlichen der gesunden Kontrollgruppe wurden mit Hilfe von Flyern, 

die an Schulen in und um Würzburg ausgegeben wurden, rekrutiert. Mit Interessenten 

wurde nach einem telefonischen Interview zur Abfrage der Ein- und Ausschlusskriterien 

ein Testungstermin vereinbart. Auch hier lag vor Beginn der Testung das schriftliche 

Einverständnis des/der Erziehungsberechtigten vor.

Sowohl die Rekrutierung als auch die Testung der Teilnehmer der gesunden Kontrollgruppe 

wurde von Jonas Daub und Leonie Schneider durchgeführt und die Daten mit ihrem 

Einverständnis freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

5.1.2 Verfahren zur Feststellung von Gruppenunterschieden

Die Diagnosen waren bereits durch stationäre und ambulante Vorstellungen in der KJP 

Würzburg oder in anderen klinischen Einrichtungen gestellt. Für eine Einschätzung 

aktueller Verhaltensprobleme beantworteten die Teilnehmer einen Fragebogen 

zu Stärken und Schwächen (strengths and difficulties questionnaire = SDQ). Zur 

dimensionalen Einschätzung der Trait-Angst wurde der STAIC (State-Trait-Anxiety 
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Inventory For Children) eingesetzt. Zusätzlich wurde eine depressive Symptomatik 

(DIKJ) abgefragt. Die Fragebögen wurden von den Kindern und Jugendlichen selbst 

ausgefüllt. Sehr jungen Teilnehmern und denjenigen mit einer Leseschwäche wurden 

die Fragebögen und Antwortmöglichkeiten vorgelesen.

Für unsere Studie waren vor allem der STAIC und der SDQ von Bedeutung. Anhand des 

STAIC teilten wir die externalisierende Probandengruppe in eine Gruppe mit hoher bzw. 

niedriger Trait-Angst ein. Beim STAIC werden je 20 Items zur Einschätzung von State- 

und Trait-Angst abgefragt. Es gibt je drei Antwortmöglichkeiten, anhand derer sich 

der Gesamtwert zusammensetzt: trifft gar nicht zu = 0, trifft ein bisschen zu = 1, trifft 

vollständig zu = 2. 

Zur Einschätzung von Verhaltensauffälligkeiten und prosozialem Verhalten verwendeten 

wir die deutsche Version des SDQ mit der Selbst- und Fremdbeurteilungsversion 

(Goodman 1997). Der SDQ eignet sich für Kinder und Jugendliche im Alter von 2 – 17 

Jahren. Dabei werden 25 Items zu unterschiedlichen Teilkategorien (emotionale 

Probleme, externalisierende Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität, Probleme mit 

Gleichaltrigen, prosoziales Verhalten) mit Hilfe einer 3-Punkt-Likert-Skala (trifft nicht zu = 0, 

trifft ein bisschen zu = 1, trifft eindeutig zu = 2) abgefragt.

 

5.1.3 Merkmale der Ausgangsstichprobe

Einschlusskriterium für die Studie war die bestehende Diagnose einer Störung des 

Sozialverhaltens nach DSM-5 bzw. ICD-10 und Alter zwischen 8 und 17 Jahren. Die 

Probanden mussten außerdem fließend Deutsch sprechen und mit der Teilnahme an 

der Studie einverstanden sein. Ausschlusskriterien waren autistische und psychotische 

Störungen, akute Suizidalität und niedriger IQ (<70 Punkte).

An der Studie haben 34 Kinder und Jugendliche mit einer externalisierenden Störung 

teilgenommen. Eingeschlossen wurden insgesamt 31 Teilnehmer, drei Teilnehmer 

wurden aufgrund fehlender Diagnose einer CD ausgeschlossen. Ein Proband brach die 

Testung vor dem Dot-Probe ab, beendete aber das Furchtgeneralisierungsparadigma. 
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Für die externalisierende Gruppe ergaben sich dadurch folgenden Charakteristika:  

n = 31 (  = 25,  = 6), Durchschnittsalter = 13.35 Jahre (SD ± 2.03), IQ = 91.58 (SD ± 11.85).

Als gesunde Kontrollgruppe dienten 49 Kinder und Jugendliche, die von Schulen aus 

Würzburg rekrutiert wurden. 18 Personen wurden aufgrund von Auffälligkeiten in den 

Fragebögen DIKJ (Cut-Off-Wert: 18) und der Fremd- und der Selbstbeurteilungsversion 

des SDQ (bei auffälligen Scores im Gesamtwert oder in den Teilkategorien) von der 

Studie ausgeschlossen. drei Probanden brachen das Furchtgeneralisierungsparadigma 

in der Akquisition ab. So zeigte die Kontrollgruppe folgende Merkmale:

n = 29 (  = 11,  = 18), Durchschnittsalter = 14.28 (SD ± 2.43), IQ = 108.96 (SD ± 18.22). 

Damit ergab sich für die Arousal-, Valenz- und Kontingenz-Ratings eine externalisierende 

Probandengruppe mit 31 Teilnehmern und eine gesunde Kontrollgruppe mit 29 

Teilnehmern, die jeweils das gesamte Furchtgeneralisierungsparadigma durchliefen 

(siehe Tab. 1). 

Aufgrund technischer Probleme mussten wir einige Probanden für die Auswertung der 

EDA ausschließen. Dadurch ergab sich für die Auswertung der EDA eine externalisierende 

Probandengruppe mit 12 Teilnehmern und eine gesunde Kontrollgruppe mit 15 

Teilnehmern (siehe Tab. 2).

Tab. 1: Eigenschaften der externalisierenden und gesunden Probandengruppe (Ratings)

Tab. 2: Eigenschaften der externalisierenden und gesunden Probandengruppe (EDA)

 
 

 

Probandengruppe Gesamt Männ i h Weibli h Alter IQ 

Externalisierend 31 25 6 13.35 ± 2.03 91.58 ± 11.85 

Gesund 29 11 18 14.28 ± 2.43 108.96 ± 18.22 
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Probandengruppe Gesamt Männlich Weiblich Alter IQ 

Externalisierend 12 10 2 13.25 ± 2.30 92.42 ± 13.80 

Gesund 15 5 10 13.80 ± 1.86 107.13 ± 14.68 
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5.2 Ablauf der Testung und Datenerhebung

5.2.1 Furchtgeneralisierung

5.2.1.1 Aufbau des Paradigmas und Ratings

Die Teilnehmer an der Studie füllten nach einer Aufklärung über den Ablauf der 

Testung eine Einverständniserklärung zur Teilnahme aus. Für die Teilnahme an der 

Studie erhielten alle Kinder und Jugendlichen 30€ als Aufwandsentschädigung. Die 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten bzw. des gesetzlichen Vormundes 

lag zum Zeitpunkt der Testung bereits vor. 

Mit Probanden, von denen keine IQ-Testung aus den letzten Jahren vorlag, wurde der 

CFT-20-R (CFT-20-R; Weiss, 2006) als Grundintelligenztest durchgeführt. Danach wurden 

von den Teilnehmern eigenständig die Fragebögen ausgefüllt. Kindern und Jugendlichen, 

die Schwierigkeiten mit dem Lesen hatten, wurden die Fragebögen vorgelesen. 

Vor Beginn des Generalisierungsparadigmas am PC wurden die Elektroden zur Messung 

der Hautleitfähigkeit (Elektrodermale Aktivität = EDA) über der Thenarmuskulatur an der 

linken Handinnenfläche angebracht. 

Bevor das Generalisierungsparadigma startete, wurden den Teilnehmern alle Bilder, 

die sie in der nachfolgenden Testung zu sehen bekommen würden, in einer Übersicht 

kurz gezeigt. Es wurde darauf hingewiesen, dass sie ein unangenehmes Geräusch hören 

werden und der 90dB laute Schrei (Unkonditionierter Stimulus = UCS) wurde einmal 

über den Kopfhörer abgespielt. 

Ein ähnliches Paradigma wurde von Schiele, Reinhard et al. 2016 genutzt, um auch bei 

Erwachsenen Furcht zu konditionieren. Dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen kurz 

gezeigt bekamen, was sie in dem Paradigma erwarten würde, erhofften wir uns eine 

höhere Compliance und möglichst niedrige Abbruchrate.
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Das Generalisierungsparadigma war in sechs Abschnitte eingeteilt: 

Präakquisition – Akquisition 1 – Akquisition 2 – Generalisierung 1 – Generalisierung 

2 – Extinktion. In der Präakquisition sollten die Teilnehmer den CS+ und CS- in sechs 

Durchgängen erstmals als neutrale Stimuli kennen lernen. Die Akquisitionsphasen (A 1 

und A 2) dienten dann zur Konditionierung des CS+ als aversiver Stimulus und umfassten 

jeweils zwölf Durchgänge. Der CS+ wurde dabei in 80% der Fälle mit dem Schrei als UCS 

verstärkt. In den Generalisierungsphasen (G1 und G2) wurde untersucht, wie weit ein 

Stimulus vom CS+ abweichen musste, um von diesem unterschieden zu werden. Jede 

Generalisierungsphase hatte 36 Durchgänge, in denen jeder Stimulus (CS+, CS-, GS1-4) 

insgesamt sechsmal gezeigt wurde, der CS+ wurde nur noch in 50% der Fälle mit dem 

UCS verstärkt (siehe Abb. 7). In der Extinktion wurden dann nochmal nur der CS- und der 

CS+ ohne Verstärkung in drei Durchgängen gezeigt. 

Nach jedem Abschnitt wurde von allen Teilnehmern die Ratings von Arousal (Intensität 

der Aufregung in Verbindung mit dem Stimulus), Valenz (Empfindung des Stimulus als 

angenehm oder unangenehm) und Kontingenz (wie wahrscheinlich ist es, dass dieser 

Stimulus zusammen mit dem Schrei auftaucht) zu den einzelnen Stimuli erhoben. Dafür 

wurde eine Likert-Skala von 1 – 10 für Arousal (1 = sehr ruhig, 10 = sehr aufgeregt) und 

Valenz (1 = sehr unangenehm, 10 = sehr angenehm) bzw. 1 – 11 für die Kontingenz (in 

10%-Schritten; 0% = sicher, dass kein Geräusch kommt, 100% = sicher, dass ein Geräusch 

kommt) genutzt.
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Abb. 7: Ablauf des Generalisierungsparadigmas (aus Schiele, Reinhard et al. 2016). Die Präakquisition 
wurde einmal, Akquisition und die Generalisierung wurden je zweimal durchlaufen. Nach jedem Durchlauf 
wurden Arousal-, Valenz- und Kontingenz-Ratings erhoben.

5.2.1.2 Erhebung der physiologischen Daten und Auswertung

Zur objektiven Erfassung der Furchtgeneralisierung wurde die Hautleitfähigkeit mit 

Hilfe von zwei EDA-Elektroden (Ag/AgCl Elektroden) gemessen, die auf der Haut über 

der Thenar- und Hypothenarmuskulatur der linken Handinnenfläche aufgeklebt waren. 

Die EDA wurde während des gesamten Furchtgeneralisierungsparadigmas mit Hilfe des 

Brainproducts V-Amp-16 und der Vision Recorder Software (Brainproducts, Gilching, 

Deutschland) gemessen und aufgezeichnet. Zur Auswertung der Daten wurde die Vision 

Analyzer 2 Software (Brainproducts, Gilching, Deutschland) verwendet. Zur Erfassung 

der EDA gab der Amplifier einen konstanten Strom von 0.5 V ab und das EDA-Signal 

wurde nach einem High-Cutoff von 1 Hz und einem Notch von 50 Hz gefiltert. Eine 

Änderung der Hautleitfähigkeit als Reaktion auf einen Stimulus wurde definiert als 

Basis-Spitzen-Differenz (in µS) innerhalb eines bestimmten Zeitfensters. Dafür wurde 

der Basiswert bei Beginn der Reaktion (900 – 4000 ms nach Auftauchen des Stimulus) 

und der Spitzenwert (2000 – 6000 ms nach Auftauchen des Stimulus) gemessen. Als 

minimaler gültiger Unterschied der Werte wurde 0.02 µS gewählt, kleinere Unterschiede 

wurden als 0 kodiert. 
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5.2.2 Aufbau des Dot-Probe und Auswertung der Daten

Zur Erfassung der Aufmerksamkeitsprozesse (Attentional Bias oder Attentional 

Avoidance) durchliefen die Probanden einen Dot-Probe, bei dem die Reaktionszeiten 

gemessen und die Augenbewegungen in Form von Sakkaden nach rechts oder links mit 

Hilfe eines Eye-Trackers (SR Research type EyeLink 1000 Plus Version 5.09, SR Research 

Ltd., Mississauga, Ontario, Canada) aufgezeichnet wurden. 

Für den Dot-Probe wurde auf einem grauen Hintergrund jeweils rechts und links 

ein Gesicht in schwarz-weiß präsentiert. Alle Gesichter waren von Männern und 

unterschieden sich von den Stimuli des vorangegangenen Generalisierungsparadigmas. 

Eines der beiden Gesichter zeigte jeweils einen neutralen Gesichtsausdruck, während 

das andere entweder einen wütenden oder glücklichen Gesichtsausdruck hatte. Die 

Gesichter wurden gleichzeitig für jeweils 500 ms gezeigt, danach wurde ein weißes 

Stern-Symbol entweder hinter dem rechten oder linken Bild präsentiert. Erschien das 

Stern-Symbol hinter einem emotionalen Gesicht, wurde dies als kongruent bezeichnet, 

hinter einem neutralen Gesicht als inkongruent. Die Probanden waren angewiesen, 

so schnell wie möglich per Tastendruck (links = Alt, rechts = Alt Gr) zu entscheiden, ob 

das Kreuz rechts oder links war (siehe Abb. 8). Dabei wurde die Reaktionszeit zwischen 

Erscheinen des weißen Stern-Symbols und Tastendruck gemessen. Auf den Tastendruck 

folgend erschien eine einfache graue Hintergrundfläche mit einem zentralen Kreuz für 

500 - 750 ms. Nach einer Testrunde mit 20 Durchgängen schlossen sich 120 Durchgänge 

des eigentlichen Paradigmas an. 
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Abb. 8: Schematischer Ablauf eines Durchgangs des Dot-Probe. Zuerst wurde das Fixationskreuz für 750 – 
1250 ms gezeigt, danach erschienen ein emotionaler und ein neutraler Stimulus und nach 500 ms wurde 
das Stern-Symbol als target sign gezeigt (mit freundlicher Genehmigung von Prof. M. Gamer, Institut für 
Psychologie – Universität Würzburg).

Um die visuelle Aufmerksamkeit während der Aufgabe zu beobachten, wurden die 

Blicksakkaden zu den Seiten mit Hilfe einer Infrarotkamera erfasst. Sakkaden nach rechts 

waren in Richtung positiver Werte und Sakkaden nach links in Richtung negativer Werte 

aufgezeichnet. Die Infrarotkamera des Eyetrackers war ein Meter von dem Probanden 

entfernt und wurde in einem Winkel von etwa 45° von der Tischoberfläche zu dessen 

Augen positioniert.

Zur Objektivierung der Aufmerksamkeitsprozesse in Form eines Attentional Bias oder 

Attentional Avoidance wurde der Anteil der Blicksakkaden zu den emotionalen und zu 

den neutralen Gesichtern und der Anteil der Blicksakkaden zu jeweils den wütenden und 

den glücklichen Gesichtern untersucht. 

Die Auswertung der Eyetracking-Daten wurde freundlicherweise von Frau Lara Rösler 

(Experimentelle klinische Psychologie am Lehrstuhl für Psychologie l, Universität 

Würzburg) übernommen. Durch den Eyetracker wurden die Sakkaden und Fixationen 

aufgezeichnet. Als Sakkaden wurden Augenbewegungen um mind. 30°/s oder aber 

Beschleunigungen der Augenbewegung um mindestens 8.000°/s² definiert. Die 

erfassten Daten der Augenbewegungen wurden mit R (Version 3.2.2, Core Team, 2016) 
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weiterverarbeitet. Als Baseline wurden die letzten 300 ms während dem Fixationskreuz 

und vor Stimulus Onset (Erscheinen der beiden Gesichter) festgelegt. Für jeden 

Probanden wurde eine stabile Baseline überprüft, indem Ausreißer schrittweise entfernt 

wurden. Dafür wurden die Werte, die mind. drei Standardabweichungen nach oben oder 

unten von der Mean Baseline der restlichen Daten abwichen, ausgeschlossen. Diese 

Prozedur wurde in mehreren Schritten und so lange durchgeführt, bis keine weiteren 

Daten ausgeschlossen werden mussten und wurde jeweils separat für die x- und die 

y-Baseline-Koordinaten gemacht. Die x- und y-Koordinaten der Sakkaden wurden dann 

noch bezüglich einer Blickverschiebung (Gaze Drift) korrigiert, indem die Baseline von 

den absoluten x- und y-Koordinaten-Werten subtrahiert wurde (vgl. Rösler et al. 2017). 

Außerdem wurden die Reaktionszeiten bei kongruentem und inkongruentem Erscheinen 

des Stern-Symbols ausgewertet. Die Annahme war, dass Probanden, die sich eher zu den 

emotionalen bzw. den wütenden Gesichtern hin orientieren, kürzere Reaktionszeiten bei 

kongruentem Auftreten des Stern-Symbols haben. Dies würde für einen Attentional Bias 

sprechen. 
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5.3 Statistische Verfahren und Auswertung

Unsere Daten wurden mit IBM Statistics SPSS 25 (SPSS Inc., Chicago, IL) ausgewertet. 

Zur Berechnung von Stimulusunterschieden verwendeten wir eine Messwiederholungs-

ANOVA mit den jeweiligen Stimuli als Innersubjektfaktoren (CS+, CS-, GS1-4). Um 

Unterschiede in der Stimulusbewertung zwischen den einzelnen Phasen der Akquisition 

oder Generalisierung (A1 und A2; G1 und G2) zu beurteilen, wählten wir Stimulus (n = 2 bei 

Akquisition bzw. n = 6 bei Generalisierung) und Phase (n = 2) als Innersubjektfaktoren. Für 

Gruppenunterschiede wurde Probandengruppe als Zwischensubjektfaktor eingesetzt. 

Um in gegebenen Fällen zu überprüfen, ob eine Sphärizität angenommen werden muss, 

nutzten wir den Mauchly-Test. Wurde keine Sphärizität angenommen, dann wurde die 

Korrektur nach Greenhouse-Geisser gewählt. Bei einem Haupteffekt für Stimulus in der 

Generalisierung wurde innerhalb einer Probandengruppe ein t-Test für verbundene 

Stichproben durchgeführt, um nachzutesten, welche Stimuli sich signifikant vom CS- 

unterschieden. Bei Interaktionen mit einem Zwischensubjektfaktor folgte ein t-Test für 

unabhängige Stichproben, bei dem nachgetestet wurde, bezüglich welcher Stimuli ein 

signifikanter Unterschied vorlag.

5.3.1 Zwischensubjektfaktoren

Um eine Aussage über den Einfluss einer externalisierenden Störung, der Trait-Angst und 

der Awareness auf eine Generalisierungsneigung oder einen Attentional Bias zu treffen, 

setzten wir die jeweiligen Variablen als Zwischensubjektfaktoren in unseren Berechnungen 

ein. Dafür wurden je zwei Untergruppen gebildet und die jeweiligen Untergruppen der 

Zwischensubjektfaktoren (Probandengruppe, STAIC-Median, Awareness in A2 und G2) 

mit Hilfe eines t-Tests auf signifikante Gruppenunterschiede untersucht. Bei signifikanten 

Unterschieden zwischen den Gruppen bezüglich Alter, Geschlecht oder IQ wurde die 

betreffende Variable als Kovariate in weitere Berechnungen miteinbezogen. 

Dementsprechend wurden für einen Vergleich der Probandengruppen das Geschlecht und 

der IQ als Kovariate miteinbezogen. Bei Berechnungen innerhalb der externalisierenden 

Gruppe wurde für den Zwischensubjektfaktor G2 Awareness das Geschlecht, bei dem 
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Zwischensubjektfaktor STAIC-Median der IQ als Kovariate miteinbezogen.

Zur Beurteilung eines möglichen Einflusses der Trait-Angst auf eine Generalisierungs-

neigung wurden, anhand des STAIC-Medians (Median = 33 ± 8.01) der externalisierenden 

Gruppe, zwei Untergruppen gebildet. Eine mit Trait-Angst-Werten oberhalb des Medians 

und eine mit Trait-Angst-Werten unterhalb des Medians. 

Um zu überprüfen, ob die Teilnehmer verstanden haben, dass nur der CS+ In Verbindung 

mit dem UCS und niemals zusammen mit dem CS- präsentiert wird (Awareness), 

wurden die Kontingenz-Werte von CS+ und CS- nach der Akquisition 2 (A2) und der 

Generalisierung 2 (G2) verglichen. Galt nach den jeweiligen Phasen CS+ > CS-, wurde der 

Proband für diese (A2 oder G2) als aware eingestuft. 

6. Ergebnisse
6.1 Statistische Unterschiede zwischen der externalisierenden Probanden-

gruppe und der Kontrollgruppe

Die externalisierende Probandengruppe und die gesunde Kontrollgruppe unterschieden 

sich signifikant in ihrem durchschnittlichem IQ (t(50,41) = 4.64, p < .001) und Geschlecht 

(t(60) = 4.05, p < .001). Bezüglich der Diagnose bzw. der aktuellen Symptomatik konnten 

außerdem signifikante Unterschiede der beiden Gruppen anhand der Teilkategorie 

„Verhaltensprobleme“ der Selbstbeurteilungsversion des SDQ (t(57) = - 4.52, p < .001) 

und der Fremdbeurteilungsversion des SDQ (t(55) = - 9.05, p < .001) verdeutlicht werden 

(siehe auch Tab. 1, Tab. 2 und Tab. 3).
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6.2 Ergebnisse des Furchtgeneralisierungsparadigmas

6.2.1 Präakquisition und Akquisition

Die externalisierende Gruppe bewertete schon in der Präakquisition (PA) beide Stimuli 

mit einer insgesamt höheren Wahrscheinlichkeit in Verbindung mit einem Geräusch (dem 

UCS), als die Kontrollen. Zu diesem Zeitpunkt war der UCS noch nicht in Zusammenhang 

mit einem der beiden Stimuli gezeigt worden. Hier fand sich ein signifikanter 

Zwischensubjekteffekt für die Probandengruppe bei Kontingenz F(1, 55) = 6.54, p = .013, 

partielles η² = .11). Wir konnten ebenfalls einen signifikanten Zwischensubjekteffekt für 

die Valenz nachweisen (F(1, 55) = 4.15, p = .046, partielles η² = .07). Im Sinne einer 

Parallelverschiebung bewertete die externalisierende Gruppe dabei die Stimuli als 

unangenehmer. Für Arousal und EDA konnten in der PA keine Unterschiede zwischen 

den Probandengruppen festgestellt werden. 

Die Kontrollgruppe empfand den CS- in der PA als signifikant aufregender als den CS+. Dies 

ergab sich durch einen signifikanten Unterschied in der Bewertung der Stimuli im Sinne 

eines höheren Arousal-Werts für den CS- (F(1, 28) = 5.14, p = .031, partielles η² = .16).  

Ein Effekt für Arousal zeigte sich bei der Kontrollgruppe auch in der Akquisition (A), 

wobei dort der CS+ als signifikant aufregender eingestuft wurde (F(1, 27) = 5.92, p = .022, 

partielles η² = .18). Innerhalb der externalisierenden Probandengruppe wurde dem CS+ 

bezüglich der Kontingenz eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit zugesprochen in 

Verbindung mit dem UCS gezeigt zu werden (F(1, 30) = 7.05, p = .013, partielles η² = .19).

In der Akquisition haben die Externalisierenden die Stimuli als unangenehmer bewertet 

als die Gesunden. Hier trat ein signifikanter Zwischensubjekteffekt bezüglich der Valenz 

bei Probandengruppe auf (F(1, 54) = 4.72, p = .034, partielles η² = .08). 

Für Arousal und EDA konnten keine signifikanten Gruppenunterschiede in der 

Präakquisition oder der Akquisition festgestellt werden. Nur für das Geschlecht 

konnte ein signifikanter Zwischensubjekteffekt in der Akquisition bezüglich der EDA 

beobachtet werden (F(1, 22) = 6.93, p = .015, partielles η² = .24). Abb. 15 und 16 ließen 

zwar einen Gruppenunterschied bezüglich der Hautleitfähigkeit in PA und A vermuten, 

dieser Unterschied wurde allerdings nicht signifikant (PA: F(1, 22) = 1.27, p = .27,  
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Innerhalb der Gruppen fand ebenfalls eine signifikante Unterscheidung zwischen 

den Stimuli statt (externalisierend: F(3.03, 90.97) = 4.70, p = .004, partielles η² = .14; 

gesund: F (2.8, 66.5) = 5.73, p = .003, partielles η² = .18). Die externalisierende Gruppe 

bewertete den GS1 (t(30) = 2.13, p = .041) und den CS+ (t(30) = 3.01, p = .005) signifikant 

unterschiedlich im Vergleich zu dem CS-, bei der Kontrollgruppe trat dieser Effekt nur 

für den CS+ auf (t(27) = 2.85, p = .008). Bei der externalisierenden Gruppe folgte die 

Kurve über die Stimuli hinweg dabei am ehesten einem linearen Verlauf (F(1, 30) = 7.90, 

p = .009, partielles η² = .21), bei der Kontrollgruppe zeigte sich ein eher quadratischer 

Verlauf (F(1, 27) = 6.62, p = .016, partielles η² = .20). Dies sprach wiederum für eine 

erhöhte Generalisierungsneigung (siehe Abb. 18).

Bei der Kontingenz konnte ebenso wieder ein Haupteffekt für Stimulus bei der 

externalisierenden Gruppe (F(3.07, 92.04) = 17.33, p < .001, partielles η² = .37) und der 

Kontrollgruppe (F(2.19, 59.25) = 18.34, p < .001, partielles η² = .40) festgestellt werden.

Zudem zeigte sich eine Interaktion von Stimulus und Probandengruppe (F(2.98, 160.8) 

= 2.72, p = .047, partielles η² = .05). Der zugrunde liegende Unterschied entstand vor 

allem durch die abweichende Bewertung des GS3 (t(52.10) = - 3.00, p = .004) und des 

GS2 (t(55.43) = - 3.42, p = .001) (siehe Tab. 4, Seite 44). 

Innerhalb der externalisierenden Gruppe waren die Stimulusunterschiede bezüglich der 

Kontingenz besonders deutlich: verglichen mit dem CS- wurden der CS+ (t(30) = 6.33,  

p < .001), der GS1 (t(30) = 5.4, p < .001), der GS2 (t(30) = 4.99, p < .001), der  

GS3 (t(30) = 3.92) und der GS4 (t(30) = 2,17, p = .038) signifikant höher eingestuft. Im 

Gegensatz dazu war bei der Kontrollgruppe ein signifikanter Unterschied nur zwischen 

dem CS- und dem CS+ (t(27) = 4.49, p < .001) und dem CS- und dem GS1 (t(27) = 2.51, 

p = .02) festzustellen. Für die Steigung der Kurve bezüglich der Kontingenzbewertung 

konnte bei der externalisierenden Gruppe ein linearer Verlauf (F(1, 30) = 37.80,  

p < .001, partielles η² = .56), bei der Kontrollgruppe wieder eher ein quadratischer Verlauf 

beobachtet werden (F(1, 27) = 25.12, p < .001, partielles η² = .48) (siehe Abb. 19).
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In den Generalisierungsphasen konnten wir keine Gruppenunterschiede bezüglich 

der EDA feststellen, lediglich für das Geschlecht konnte erneut ein signifikanter 

Zwischensubjekteffekt beobachtet werden (F(1, 23) = 5.56, p = .027, partielles η² = .20) 

(siehe Abb. 20).

Innerhalb der externalisierenden Probandengruppe konnten wir einen signifikanten 

Zwischensubjekteffekt bezüglich der Kontingenz für die STAIC-Median-Gruppen 

beobachten (F(1, 28) = 5.73, p = .024, partielles η² = .17). Im Sinne einer Parallel-

verschiebung ordnete die Gruppe mit den niedrigeren STAIC-Werten dabei den Stimuli 

überraschenderweise eine insgesamt höhere Wahrscheinlichkeit zu, in Zusammenhang 

mit dem Schrei gezeigt zu werden. 

Ein Einfluss der Awareness trat bei der externalisierenden Gruppe nur in Zusammenhang 

mit der Valenz auf (F(3.28, 91.72) = 4.83, p = .003, partielles η² = .15). Dabei unterschieden 

sich die Awareness-Gruppen vor allem dadurch, dass der GS1 von der Awareness- 

Gruppe als signifikant unangenehmer bewertet wurde als von der Gruppe, die unaware 

war (t(29) = 2.84, p = .008.).
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6.3 Dot-Probe 

6.3.1 Initialsakkaden

Während des Dot-Probe zeichneten wir die Initialsakkaden der Probanden zu den 

gezeigten Gesichtern auf. Wir werteten in einem ersten Durchgang alle verwertbaren 

Sakkaden der Probanden aus, die zu den emotionalen Gesichtern hin oder weg 

gerichtet waren (Absolut). In einem zweiten Durchgang teilten wir die Probanden in 

zwei Untergruppen ein: danach, ob der Proband insgesamt mehr Sakkaden hin oder 

weg von den wütenden oder glücklichen Gesichtern machte, unabhängig davon, ob 

der Unterschied signifikant war (Tendenz). Die Probanden, bei denen wir in insgesamt 

mehr Runden Initialsakkaden hin zu den emotionalen Gesichtern feststellen konnten, 

werteten wir als die Untergruppe, die „hin sah“. Demenstprechend zählten wir die 

Probanden, die insgesamt öfter eine Initialsakkade zum neutralen Gesicht zeigten als 

„weg sehende“ Untergruppe. So ergaben sich 14 Probanden aus der Kontrollgruppe und 

18 Probanden aus der externalisierenden Gruppe, die eher die Tendenz zeigten, zum 

wütenden Gesicht hinzuschauen. 13 Probanden der Kontrollgruppe und 12 Probanden 

der externalisierenden Gruppe zeigten entsprechend die Tendenz wegzusehen 

(Tab. 5). Bei dem glücklichen Gesicht sahen 11 der Gesunden und 22 Probanden der 

Externalisierenden hin und 16 Probanden der Kontrollgruppe und 8 Probanden der 

externalisierenden Gruppe weg (Tab. 6). 

Einen signifikanten Gruppenunterschied bezüglich der Sakkaden konnten wir nur für 

die eingeteilten Untergruppen mit einer Tendenz bezüglich des glücklichen Gesichts 

finden (F(1, 56) = 5.45, p = .023, partielles η² = .09; siehe Abb. 24). Dabei zeigten 

die externalisierenden Probanden signifikant mehr Initialsakkaden hin zum zu dem 

glücklichen Gesicht t(52.60) = 2.57, p = .013). Für die absolute Anzahl der Initialsakkaden 

konnten wir keine signifikanten Gruppenunterschiede finden (Abb. 21 und 22). 
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Innerhalb der externalisierenden Gruppe wurden im Vergleich signifkant mehr Sakkaden 

hin zum wütenden Gesicht als hin zum neutralen Gesicht gemacht, wenn diese gleichzeitig 

gezeigt wurden (F(1, 29) = 9.06, p < .005, partielles η² = .25). Außerdem wurden im 

Vergleich signifikant mehr Sakkaden hin zum glücklichen Gesicht als hin zum neutralen 

Gesicht gemacht (F(1, 29) = 12 01, p < .005, partielles η² = .29). Im Vergleich zwischen 

den emotionalen Gesichtern gab es allerdings keine Unterschiede zwischen dem Anteil 

an Sakkaden hin zum wütenden oder zum glücklichen Gesicht (p = .735).

Zusätzlich zeigte sich eine Interaktion bei dem Vergleich von Sakkaden bei dem glücklichen 

Gesicht und den STAIC Median Untergruppen (F(1, 27) = 5.2, p = .031, partielles η² = .16). 

Dabei fiel auf, dass die Untergruppe mit einer niedrigeren Trait-Angst mehr Sakkaden hin 

zum glücklichen Gesicht aufwiesen.

Für die gesunde Kontrollgruppe konnten keine Unterschiede bezüglich der Initialsakkaden 

zu den emotionalen Gesichtern gefunden werden.

 
 

 

             

     

 

 

Probanden Initialsakkade weg Initialsakkade hin 

Gesund 16 11 

Externalisierend 8 22 

Gesamt 24 33 

 

             

     

 

          

wü enden e icht im Ver lei h u dem n tr n es ch  ema h  w nn die  

gle chz g gez gt w rd n (F 1, 9   9 06, p < .005, par e es   .2  Au e dem 

            

t  G   F  29    p  5  i l      l i  

zwischen den emotio ale  Gesich ern ab e  al erd ngs k ine U er ch ede zwische  

de  A te  a  Sa kaden i  u d  ü ende  e  em g üc l c e  es ch  (p  35)  

Zusätzlich z igt  sic  ine In ak o  bei dem V rgleich v n Sakk    

glück ichen Ges t u d den S AIC-M dia -Untergruppen 1  27)  5 2, p = .031, 

pa t elles η² = .1 )  Dabe  fie  au  dass e ntergr ppe m  e  ie igere  Tra t gs  

me r Sak ad n h  zu dem glü klic e  G si h  au wiese  

 

         

Ini alsakk d n zu de  em tionalen Ge ichte  gefunden wer e  

 

  

Tab. 6: Attentional Bias und Attentional Avoidance bei der externalisierenden Gruppe und der Kontroll-
gruppe bezüglich des glücklichen Gesichts

 
 

 

   

  

            

            

           

           

            

          

           

             

          

            

         

           

             

             

           

          

                 

          

              

           

 

 

Probanden Initialsakkade weg Initialsakkade hin 

Gesund 13 14 

Externalisierend 12 18 

Gesamt 25 32 

 Tab. 5: Attentional Bias und Attentional Avoidance bei der externalisierenden Gruppe und der Kontroll-
gruppe bezüglich des wütenden Gesichts
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ab. 7  z l  Pr a  mi  kür  bzw   ti s t ei u  r ein   
Stern-Symbols und des wütenden Gesichts

Abb. 24: Anteil der Probanden mit der Tendenz zum glücklichen Gesicht hin- oder wegzusehen. Dargestellt 
wird der Anteil der Probanden in Prozent, deren Sakkaden hin zu bzw. weg von dem glücklichen 
Gesicht gerichtet waren. Ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen fanden wir bezüglich der 
Initialsakkaden hin zum glücklichen Gesicht. Dabei zeigten die externalisierenden Probanden einen 
signifikant höheren Anteil an Sakkaden zum glücklichen Gesicht und die gesunde Kontrollgruppe einen 
signifikant höheren Anteil an Sakkaden weg von dem glücklichen Gesicht im Gruppenvergleich. Auch 
innerhalb der externalisierenden Gruppe war der Anteil an Sakkaden zum glücklichen Gesicht signifikant 
höher. Innerhalb der gesunden Kontrollgruppe fanden wir keine signifikanten Unterschiede. (* p < .05, ** 
p < .01, *** p < .005)

6.3.2 Reaktionszeiten

Bei den Reaktionszeiten zeichnete sich eine signifikante Interaktion zwischen den 

Probandengruppen und den Stimuli ab (F(1, 50) = 4.22, p = .045, partielles η² = .08): 

Betrachtete man den Anteil der Probanden, die bei kongruentem Auftreten des 

emotionalen Gesichts und des Stern-Symbols kürzere Reaktionszeiten aufwiesen (wenn 

auch nicht statistisch signifikant kürzer) als bei inkongruentem Auftreten, dann gab 

es einen Unterschied bezüglich des glücklichen Gesichts (t(52) = 2.58, p = .013). Der 

Unterschied bestand darin, dass der Anteil längerer Reaktionszeiten bei Kongruenz des 

glücklichen Gesichts und des Stern-Symbols bei der externalisierenden Gruppe deutlich 

höher war als bei der gesunden Kontrollgruppe (Tab. 8, vgl. auch Abb. 27).

Außerdem konnte ein s gnifikanter Zwischensubjekteffekt für Geschlecht beobachtet 

werden (F(1, 50) = 8.17, p = .006, partielles η² = .14).
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Probanden Längere Reaktionszeit Kürzere Reaktionszeit 

Gesund 11 16 

Externalisierend 12 15 

Gesamt 23 31 

 

Tab  8: Anzah  der Probanden m t ürzerer bzw. längerer Reakt onszeit be  kongruentem Ersche nen den 

Stern S mbols nd des ütenden Gesic ts 
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Tab. 8: Anzahl der Probanden mit kürzerer bzw. längerer Reaktionszeit bei kongruentem Erscheinen des 
Stern-Symbols und des glücklichen Gesichts

 
 

 

  

          

                

           

         

            

             

           

          

             

        

            

 

     

   

   

   

 

              

     

 

 

Probanden Längere Reaktionszeit Kürzere Reaktionszeit 

Gesund 11 16 

Externalisierend 20 7 

Gesamt 31 23 

 

T b  9  Anzah  der Proba d n m t ürzerer bzw  ä gerer Rea tio sze t be  o gr e tem Er c e e  den 

     

  

Für die absoluten Reaktionszeiten bei kongruentem oder inkongruentem Auftreten mit 

entweder dem wütenden oder dem glücklichen Gesicht konnte kein signifikanter Unterschied 

festgestellt werden (Abb. 25, 26). Allerdings ergab sich ein signifikanter Zwischensubjekteffekt 

für den IQ bei inkongruentem Erscheinen des Stern-Symbols für beide emotionalen Gesichter 

(F(1, 50) = 4.52, p = .040, partielles η² = .08).

Innerhalb der externalisierenden Gruppe gab es einen signifikanten Unterschied zwischen 

den emotionalen Gesichtern bei dem Anteil derer, die bei kongruentem Auftreten insgesamt 

schneller – wenn auch nicht signifikant schneller – reagierten (F(1, 26) = 4.52, p = .043, 

partielles η² = .15). Dieser Unterschied beruhte auf einem signifikant höherem Anteil kürzerer 

Reaktionszeiten bei Kongruenz mit dem wütenden Gesicht (Abb. 27). Bezüglich der absoluten 

Reaktionszeiten konnte kein Unterschied bei kongruentem oder inkongruentem Erscheinen 

des Stern-Symbols festgestellt werden.

Innerhalb der Kontrollgruppe konnten keine signifikanten Unterschiede bezüglich der 

absoluten Reaktionszeiten oder dem Anteil schnellerer / langsamerer Reaktionszeiten bei den 

emotionalen Gesichtern festgestellt werden.
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6.4 Furchtgeneralisierung und Attentional Bias bzw. Attentional Avoidance

Um zu untersuchen, ob es einen Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf die 

Stimulusbewertung und Furchtgeneralisierung gibt, wurden mit Hilfe der Initialsakkaden 

aus dem Dot-Probe jeweils zwei Bias-Untergruppen gebildet (Initialsakkade hin und 

Initialsakkade weg). Diese zwei Untergruppen wurden für die Kombination wütendes 

Gesicht – neutrales Gesicht (Angry-Bias) und für die Kombination glückliches Gesicht 

– neutrales Gesicht (Happy-Bias) festgelegt. Die Richtung der Initialsakkade (hin / weg) 

bezog sich immer auf das emotionale Gesicht.

Innerhalb der gesunden Kontrollgruppe fand sich dabei für Arousal in der Generalisierung 

ein signifikanter Zwischensubjekteffekt für die Untergruppen, die sich bezüglich einer 

Tendenz der Initialsakkaden hin zum (Bias) bzw. weg vom (Avoidance) glücklichen 

Gesicht unterschieden (F(1, 24) = 7.02, p = .014, partielles η² = .23). Dabei bewertete die 

Avoidance-Untergruppe den CS + als signifikant aufregender (siehe Abb. 28). 

Für die externalisierende Probandengruppe konnte ein signifikanter Zwischensubjekt-

effekt für die Happy-Bias-Untergruppen beobachtet werden (Abb. 29). Dabei bewertete 

die Avoidance-Untergruppe die Stimuli höher bezüglich der Kontingenz als die Bias-

Untergruppe (F(1, 28) = 7.12, p = .012, partielles η² = .21).
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7. Diskussion
In unserer Studie wollten wir Kinder und Jugendliche mit einer CD mit gesunden Kindern 

und Jugendlichen bezüglich einer Furchtkonditionierung und Furchtgeneralisierung 

vergleichen. Außerdem war es unser Ziel, Unterschiede in den Aufmerksamkeits-

prozessen in Form eines AB oder AA zwischen diesen beiden Gruppen festzustellen. Die 

bisherige Datenlage zum Thema „Furchtgeneralisierung“ bei Kindern und Jugendlichen 

ist besonders für Betroffene einer psychischen Störung sehr lückenhaft. 

Vorangegangene Studien konnten schon deutliche Unterschiede in der Generalisierung 

von Furcht zwischen gesunden Erwachsenen und Erwachsenen mit Angststörungen 

(Dunsmoor et al. 2009; Lissek et al. 2010) und auch zwischen gesunden Kindern und 

Erwachsenen nachweisen (Glenn et al. 2012; Schiele, Reinhard et al. 2016). Für Betroffene 

einer CD gibt es bisher keine Untersuchungen für eine Furchtgeneralisierung. Es konnten 

aber schon Abweichungen in der Furchtkonditionierung und in der Wahrnehmung von 

und Reaktion auf Furcht beobachtet werden (Fairchild et al. 2008; Marsh und Blair 2008; 

McLaughlin et al. 2016; Short et al. 2016; Sully et al. 2015). 

7.1 Furchtkonditionierung 

Wir konnten mit unserem Paradigma eine erfolgreiche Furchtkonditionierung für den CS+, 

sowohl für die Probandengruppe mit einer CD als auch für die gesunde Kontrollgruppe, 

erreichen. Dies konnten wir anhand der Kontingenzbewertung bezüglich CS+ und CS- 

zeigen und zusätzlich bei der Kontrollgruppe anhand der Arousal-Ratings untermauern. 

Unser Paradigma eignet sich also zur gezielten Konditionierung von Furcht, speziell auch 

für Kinder und Jugendliche mit einer CD. 

Folgende Beobachtungen in der Präakquisition und in den beiden Akquisitionsphasen 

gilt es aber zusätzlich zu beachten und zu diskutieren:
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7.1.1 Präakquisition und Akquisition

Schon in der PA konnten im Gruppenvergleich Unterschiede festgestellt werden, die vor 

allem die Valenz und die Kontingenz betrafen. Die externalisierende Probandengruppe 

bewertete die Stimuli schon in der PA als unangenehmer als die Kontrollen und ordnete 

insgesamt allen Stimuli eine höhere Wahrscheinlichkeit zu, dass sie in Verbindung mit 

dem UCS (Schrei) vorkommen. Dass Jugendliche mit einer CD Schwierigkeiten in der 

emotionalen Valenz-Bewertung haben, fanden auch schon Herpers et al. 2019. In dieser 

Studie sollten Teilnehmer Bilder aus drei Kategorien (emotional positive, neutrale und 

negative Stimuli) in ihrer Wertigkeit (Valenz) als positiv, neutral und negativ bewerten. 

Dabei schnitten die Probanden mit einer CD, besonders diejenigen mit hohen CU-Traits, 

insgesamt schlechter ab als die gesunden Kontrollen. Außerdem schlossen Herpers 

et al. 2019 aufgrund ihrer Beobachtungen darauf, dass Jugendliche mit einer CD eine 

verminderte Verarbeitung positiver Stimuli zeigen. Diese Unterschiede in der Bewertung 

von Stimuli als positiv oder negativ könnten eine Erklärungsmöglichkeit für die insgesamt 

niedrigeren Valenz-Ratings der externalisierenden Gruppe sein. Fraglich ist allerdings, 

ob die schlechtere Einordnung von positiven Stimuli zur Symptomatik einer CD beiträgt 

oder aber Folge einer CD ist. 

Diese Studie konnte ebenfalls zeigen, dass diese Einschränkung in der Valenz-

Bewertung nicht nur auf emotionale Gesichtsausdrücke beschränkt ist, sondern auch 

auf andere Stimuli mit einer emotionalen Wertigkeit zutrifft. Um bei der Erforschung 

einer Furchtgeneralisierung trotzdem dem Störfaktor „menschlicher Gesichtsausdruck“ 

zu entgehen, wäre es weiterführend interessant, zu prüfen, ob dieser Effekt auch bei 

neutralen Stimuli, also zum Beispiel bei einem Paradigma mit Ringen (vgl. Lissek: Abb. 

30) anstatt der Frauengesichter, auftritt. Damit wäre zu untersuchen, ob der Unterschied 

in der Valenz darauf zurückzuführen sein könnte, dass Personen mit einer CD fremden 

Menschen (Gesichtern) insgesamt weniger positiv gegenüberstehen als beispielsweise 

eine gesunde Kontrollgruppe. 
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Abb. 30: aus Lissek et al. 2010. Hier wurden zehn Ringe unterschiedlicher Größe als CS+, CS- und als 
Generalisierungsstimuli (hier C1-4) anstatt menschlicher Gesichter für ein Furchtgeneralisierungsparadigma 
verwendet.

Die Kontrollgruppe empfand schon in der Präakquisition den CS- aufregender als den 

CS+. Dieser Unterschied in Arousal zwischen CS+ und CS- könnte Zufall sein, auch wenn 

er signifikant wurde. Um der Möglichkeit vorzubeugen, dass eines der beiden Gesichter, 

die wir für unser Paradigma eingesetzt haben, aufgrund bestimmter Merkmale 

subjektiv als unangenehmer empfunden wird, haben wir zwei Versionen unseres 

Generalisierungsparadigmas entworfen. Dadurch fungierten sowohl die blonde als 

auch die dunkelhaarige Frau mal als CS+ und mal als CS-. Beide Versionen wurden etwa 

gleich häufig verwendet. Es wurde darauf geachtet, dass bei Teilnehmern im selben Alter 

beide Versionen ebenfalls gleich häufig angewandt wurden. Dadurch sollte ein solcher 

Störfaktor vermieden werden. Ob dieser signifikante Unterschied Zufall ist oder es doch 

eine andere Erklärung dafür gibt, ließ sich leider nicht abschließend klären.

Für Arousal und Kontingenz konnten wir in der Akquisition zwischen den Probanden- 

gruppen keine Unterschiede feststellen. Nur bei der Valenz konnte eine 

Parallelverschiebung in dem Sinne beobachtet werden, dass die externalisierende 

Probandengruppe die Stimuli niedriger bewertete. Sie empfanden die Bilder der Frauen 

also auch hier insgesamt als unangenehmer im Vergleich zu den gesunden Kontrollen. 

Innerhalb der externalisierenden Probandengruppe bewertete die Gruppe mit höheren 

Angst-Traits in der Akquisition beide Stimuli als signifikant aufregender als die Gruppe 

mit den niedrigeren Werten. Für die Generalisierung konnte dieser Effekt nicht mehr 
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nachgewiesen werden. Dies könnte auf eine ungenügende Verstärkung des CS+ über die 

Akquisition hinaus (siehe auch später in der Diskussion), oder aber auch durch den zu 

schwachen Unterschied der Gruppen aufgrund des Median-Splits verursacht sein.

Für die Kontrollgruppe konnte bei der Akquisition auch noch ein Unterschied zwischen 

den Phasen A1 und A2 in der Kontingenz beobachtet werden: Nach der A2 wurde der 

CS+ höher in der Kontingenz bewertet als in der A1 und der Unterschied zwischen CS+ 

und CS- wurde deutlicher. Wir nahmen an, dass dieser Phasenunterschied auf einen 

positiven Lerneffekt zurückzuführen ist. Bei den Externalisierenden konnten wir keinen 

Unterschied zwischen A1 und A2 feststellen.

7.2 Furchtgeneralisierung

Mit Hilfe unseres Furchtgeneralisierungsparadigmas konnten wir erste Erkenntnisse über 

eine Generalisierungsneigung von Kindern und Jugendlichen mit einer externalisierenden 

Störung im direkten Vergleich mit einer gesunden Kontrollgruppe erlangen. Während 

in den Generalisierungsphasen für die Valenz- und Kontingenz-Ratings deutliche 

Unterschiede zwischen den Stimuli und auch zwischen den Probandengruppen 

beobachtet werden konnten, zeigten sich keine signifikanten Gruppenunterschiede für 

Arousal. 

Für die Valenz konnten wir einen signifikanten Gruppenunterschied in der Stimulus-

bewertung finden. Wie schon in der Präakquisition und Akquisition bewerteten die 

Externalisierenden die Stimuli insgesamt als unangenehmer als die Gesunden (siehe 

Abb. 11, 12, Seite 40 und Abb. 18, Seite 45). Dieser Effekt zeigt sich in einer Parallel-

verschiebung der beiden Kurven. Als Erklärung dafür gelten die gleichen Überlegungen 

wie für die Valenz in der Präakquisition und Akquisition.

In der Kontingenz unterschieden sich die Gruppen ebenfalls signifikant. Interessant 

ist hier vor allem der unterschiedliche Verlauf der Kurven in den Grafiken (siehe Abb. 

19, Seite 45): Bei der externalisierenden Gruppe verlief die Kurve über die Stimuli 

hinweg linear, während die Kurve der Kontrollgruppe eher einem quadratischen Verlauf 
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folgte. Bei vorangegangenen Studien mit einem Generalisierungsparadigma wurden 

für gesunde Erwachsene ebenfalls Kurvenverläufe mit einer quadratischen Steigung 

beschrieben, während für Betroffene einer Panikstörung und für junge Kinder ein linearer 

Kurvenverlauf beobachtet wurde (Glenn et al. 2012; Lissek et al. 2010; Schiele, Reinhard 

et al. 2016). Der lineare Verlauf deutete dabei auf eine verstärkte Generalisierung hin. 

Für die Kontingenz bedeutet ein linearer Verlauf, dass auch den weniger ähnlichen 

Stimuli im Vergleich mit dem CS+ immer noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit 

zugesprochen wurde, in Verbindung mit dem Schrei gezeigt zu werden. Im Vergleich 

der Probandengruppe mit einer CD und den gesunden Kontrollen ließe sich für die 

Kontingenz also die Aussage treffen, dass die Probanden mit einer CD eine stärkere 

Generalisierungsneigung zeigten als die Kontrollen. Diese Beobachtungen bekräftigen 

auch unsere 1. Hypothese: Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens 

zeigen eine stärkere Furchtgeneralisierung als gesunde Kinder und Jugendliche.

Für die externalisierende Probandengruppe konnten wir in der Generalisierung 

sowohl für die subjektiven Arousal-Ratings als auch für den objektiven Messparameter 

Hautleitfähigkeit keine signifikante Unterscheidung zwischen den Stimuli feststellen. 

Beides sind Möglichkeiten zur quantitativen Erfassung von emotionaler Aufregung. 

Dass die Probenden mit einer CD den Umgang mit der 10-Punkt-Likert-Skala aber 

grundlegend verstanden hatten, zeigte sich an den Ratings für Valenz und Kontingenz. 

Eine Erklärungsmöglichkeit hierfür wäre, dass das Paradigma über einen längeren 

Zeitraum speziell für Probanden mit einer CD nicht aversiv genug sein könnte, denn das 

gleiche Paradigma wurde schon erfolgreich verwendet, um eine Furchtgeneralisierung 

bei gesunden Erwachsenen zu untersuchen (siehe Schiele, Reinhard et al. 2016). 

Neben dem angsterfüllten Gesichtsausdruck als aversiver Reiz dient in dem 

Generalisierungsparadigma auch der 90dB laute Schrei als zusätzlicher aversiver 

Stimulus. Dadurch konnte auch bei einer eventuell eingeschränkten Erkennung von 

Emotionen (Fairchild et al. 2009; Marsh und Blair 2008; Short et al. 2016; Sully et al. 

2015) trotzdem eine erfolgreiche Konditionierung gesichert werden. Es gibt allerdings 

Literatur, die dafür spricht, dass aggressive und gewalttätige Kinder mit hohen CU-
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Traits abgestumpfte emotionale Reaktionen auf emotionale Stimulation zeigen 

(Anastassiou-Hadjicharalambous und Warden 2008; Frick et al. 2003b; Kimonis et al. 

2006; Euler et al. 2014; Loney et al. 2003). Denkbar wäre also, dass bei 36 Runden pro 

Generalisierungsphase und einer Verstärkung des CS + in nur noch 50% der Fälle (also 

nur noch dreimal pro Phase) der aversive Reiz für diese Probandengruppe einfach nicht 

mehr ausreicht, um noch eine Furchtreaktion zu provozieren.

Bezüglich der EDA ist zu beachten, dass für Personen mit hohen bzw. niedrigen CU-Traits 

Unterschiede in den physiologischen Reaktionen festgestellt wurden: 

Bei aggressiven Kindern und Jugendlichen mit hohen CU-Traits wurde von einer 

reduzierten elektrodermalen Aktivität (Blair 1999; Fung et al. 2005; Lorber 2004) und 

bei denen mit niedrigen CU-Traits von einer gesteigerten physiologischen Reaktion 

auf negative emotionale Stimulation berichtet (Euler et al. 2014; Herpertz et al. 2008; 

Kimonis et al. 2006; Loney et al. 2003). Für Personen mit Verhaltensproblemen und 

hohen CU-Traits, die zusätzlich auch eine hohe Trait-Angst aufwiesen, wurden aber 

auch erhöhte physiologische Reaktionen auf gewaltvolle, beängstigende oder wütende 

Stimuli gefunden (Fanti et al. 2018). Fraglich wäre hier, ob die gesteigerte physiologische 

Reaktion auf die ängstliche Komponente des gesamten Störungsbildes zurückzuführen 

ist, oder ob es innerhalb der Gruppe mit hohen CU-Traits Unterschiede gibt. 

In unserem Fall stellten wir keine signifikanten Unterschiede in der EDA zwischen der 

externalisierenden Gruppe und der Kontrollgruppe fest. Eine Erklärungsmöglichkeit 

dafür wäre, dass die beiden Gruppen sich tatsächlich nicht in der physiologischen 

Reaktion unterschieden. Eine andere wäre, dass in der externalisierenden Gruppe sowohl 

Probanden mit hohen CU-Traits ohne ängstliche Komponente (niedrigere physiologische 

Reaktion) als auch Probanden mit einer ausgeprägten ängstlichen Komponente (erhöhte 

physiologische Reaktion) vertreten waren. 

Ein Effekt in der Hautleitfähigkeit könnte sich auf diese Art herausmitteln. Da wir keine 

Einteilung nach CU-Traits vornahmen, konnten wir keine Aussage über diese Möglichkeit 

als Störfaktor treffen. Dies gilt es für den Vergleich mit einer gesunden Kontrollgruppe 

zu berücksichtigen. 
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Bei Jugendlichen mit Verhaltensproblemen und hohen CU-Traits konnte in 

vorangegangenen Studien außerdem eine reduzierte Amygdala-Aktivität bei der 

Konfrontation mit ängstlichen Gesichtern beobachtet werden (Jones et al. 2009; Marsh 

und Blair 2008). Die Amygdala spielt eine zentrale Rolle bei der Wahrnehmung und 

Verarbeitung von Emotionen und dadurch auch in Lernprozessen mit positiver und 

negativer Verstärkung. Ebenfalls konnte schon beobachtet werden, dass Jugendliche 

mit psychopathischen Eigenschaften eine eingeschränkte Erkennung von ängstlichen 

Gesichtsausdrücken und von der akustischen Wahrnehmung von Emotionen, 

speziell Furcht, zeigten. Blair et al. 2005 haben in einer Studie Jugendlichen mit 

psychopathischen Tendenzen und einer Kontrollgruppe neutrale Wörter vorgespielt, die 

mit unterschiedlichen emotionalen Stimmlagen vorgesprochen wurden. Dabei stellten 

sie bei der Gruppe mit psychopathischen Tendenzen speziell eine Einschränkung für die 

Wahrnehmung der ängstlichen Stimmlage fest.

Die reduzierte Amygdala-Aktivität und die dadurch beeinflusste Lernfähigkeit, ebenso 

wie eine veränderte Wahrnehmung akustischer emotionaler Stimuli, könnte eine 

Furchtkonditionierung und / oder die Aufrechterhaltung eines als aversiv konditionierten 

Stimulus erschweren. Ein stabil als aversiv konditionierter Stimulus ist allerdings 

Voraussetzung für die Beurteilung einer möglichen Furchtgeneralisierung. Diese 

veränderte Wahrnehmung könnte also eine Erklärungsmöglichkeit für die schlechtere 

Stimulus-Differenzierung der externalisierenden Gruppe sein. 

Eine weitere Überlegung für die Unterschiede zwischen den Externalisierenden und 

den Kontrollen ist auch, dass die Möglichkeit besteht, dass beide Probandengruppen 

auf andere Bereiche eines Gesichts achteten. Wie schon in der Einleitung thematisiert 

wurde, zeigen Personen mit aggressiv-dissozialem Verhalten eine beeinträchtigte 

Erkennung von Furcht und auch anderen Emotionen in menschlichen Gesichtern.

Dadds et al. 2008 stellten allerdings fest, dass sich die Erkennung von Furcht in anderen 

Gesichtern bei Personen mit hohen CU-Traits normalisierte, wenn sie darauf hingewiesen 

wurden, die Augenpartie zu fixieren. Hier könnte man in folgenden Studien vielleicht 

ein Furchtgeneralisierungsparadigma mit einer Eyetracking-Methode kombinieren, die 
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feststellen kann, welche Bereiche des Gesichts besonders fixiert wurden.

Zusammenfassend wäre also für zukünftige Studien bezüglich einer Furchtgeneralisierung 

eventuell zu erwägen, ein Paradigma zu entwickeln, bei dem der CS+ entweder noch 

deutlicher oder häufiger als aversiver Stimulus verstärkt wird. Eine Überlegung wäre 

auch, den CS+ nicht durch einen Schrei, sondern beispielsweise mit einem leichten 

Stromschlag zu verstärken, wie auch in anderen Furchtkonditionierungs-Paradigmen. 

Es könnte ebenfalls sinnvoll sein, für die Untersuchung von Furcht bei Personen mit 

einer Störung des Sozialverhaltens eine andere Art von Stimuli anstatt der emotionalen 

Gesichter zu wählen. 

7.3 Dot-Probe 

Mit Hilfe des Dot-Probes konnten wir Erkenntnisse über die Aufmerksamkeitslenkung 

der beiden Probandengruppen unserer Studie erlangen. Auffällig war dabei vor 

allem, dass die externalisierenden Probanden signifikant mehr Initialsakkaden zu den 

emotionalen Gesichtern, besonders zu den glücklichen Gesichtern, im Vergleich mit den 

neutralen Gesichtern machten. Zusätzlich fiel ein signifikant höherer Anteil an längeren 

Reaktionszeiten (wenn auch nicht signifikant länger) bei Kongruenz des glücklichen 

Gesichts und des Stern-Symbols im Vergleich zur Kongruenz mit dem wütenden Gesicht 

auf. Bezüglich der absoluten Reaktionszeiten konnten weder innerhalb noch zwischen 

den Probandengruppen signifikante Unterschiede gefunden werden. Diese Beobachtung 

ist deckungsgleich mit den Ergebnissen zu Jugendlichen mit Verhaltensproblemen und 

hohen CU-Traits von Fehlbaum et al. 2018 und Szabó et al. 2019. Entgegen unserer 

Ergebnisse konnte in vorangegangenen Studien bei jungen Männern mit hohen CU-Traits 

eine defizitäre Aufmerksamkeitsorientierung hin zu emotionalen Stimuli festgestellt 

werden (Fehlbaum et al. 2018); sowohl gegenüber negativen Stimuli (Blair und Mitchell 

2009; Szabó et al. 2019) als auch gegenüber positiven Stimuli (Blair 2013). Dies bestätigten 

auch Hodsoll et al.: Sie untersuchten männliche Probanden im Alter von 8 – 16 Jahren 

mit einem Attentional Capture Task (Aufmerksamkeitserfassungs-Test), eine Gruppe mit 

hohen CU-Traits, eine Gruppe mit niedrigen CU-Traits und eine Kontrollgruppe. 
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Die Gruppe mit hohen CU-Traits zeigte dabei keine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber 

emotionalen Stimuli, während sich diejenigen mit niedrigen CU-Traits, wie auch die 

Kontrollgruppe, von emotionalen Gesichtern ablenken ließen (Hodsoll et al. 2014). 

In weiteren Studien konnte auch beobachtet werden, dass Personen mit niedrigen 

CU-Traits sogar neutrale Gesichtsausdrücke als bedrohlich empfinden können (Dadds 

et al. 2006; Frick et al. 2003a). Es wurde schon vermutet, dass die Ausprägung von 

Verhaltensproblemen, CU-Traits und die Aufmerksamkeitslenkung auf negative Stimuli in 

einem Zusammenhang stehen. Dabei könnte einerseits die Verhaltensproblematik eine 

Moderator-Rolle für das Verhältnis von CU-Traits und Aufmerksamkeit einnehmen (Szabó 

et al. 2019), andererseits könnten die CU-Traits einen Prädiktor für Verhaltensprobleme 

darstellen (Jezior et al. 2016). Eine Erhebung der Ausprägung von CU-Traits innerhalb 

unserer externalisierenden Gruppe wäre dementsprechend aufschlussreich gewesen. 

Da die Datenlage bezüglich einer veränderten Aufmerksamkeitslenkung gegenüber 

emotionalen Stimuli bei Betroffenen einer CD bislang uneindeutig ist, sollten weitere 

Studien folgen, um mehr Klarheit zu schaffen. Insgesamt sprachen unsere Ergebnisse 

innerhalb der externalisierenden Gruppe jedoch für einen Attentional Bias gegenüber 

emotionalen Stimuli, vor allem bezogen auf die glücklichen Gesichter.

7.4 Gruppenunterschiede als Störfaktoren

7.4.1 Einfluss eines ADHS 

Etwa 9 – 45% der Kinder und Jugendlichen mit einer CD weisen auch zusätzlich ein ADHS 

auf, die Häufigkeit einer Komorbidität schwankt je nach Alter der Stichprobe (Hodgins et 

al. 2009). In unserer Stichprobe hatten 27 Teilnehmer zusätzlich zu der CD die Diagnose 

eines ADHS. Dabei ist zu beachten, dass dieses gemeinsame Auftreten nicht zwei 

eigene, parallele Erkrankungen darstellt, sondern eher als selbstständiges Störungsbild 

zu betrachten ist (Vloet und Herpertz-Dahlmann 2011). So hat diese Komorbidität eine 

eigene Kodierung nach ICD-10: eine hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens.

Ein Störungsbild mit dem gemeinsamen Auftreten eines ADHS zusammen mit 

Verhaltensproblemen wurde schon 1997/1998 als wichtige Untergruppe innerhalb Kinder 
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und Jugendlicher mit antisozialem Verhalten beschrieben, die zu psychopathischen 

Eigenschaften neigen (Lynam 1997, 1998). In diesem Falls besonders mit Merkmalen von 

oberflächlicher Emotionalität und eingeschränkter Reaktivität auf die Emotionen Anderer. 

Vorangegangene Studien konnten für diese spezielle Gruppe ebenfalls Einschränkungen 

in der Wahrnehmung, Verarbeitung und Ansprache auf negative emotionale Stimulation 

beobachten (Pelc et al. 2006; Williams et al. 2008). Aspan et al. 2014 beschrieben sogar 

eine negative Korrelation von Hyperaktivität und der Erkennung von Furcht.

Bezüglich der Ratings ist ebenfalls in Betracht zu ziehen, dass vor allem bei den 

Teilnehmern mit einem ADHS irgendwann die Konzentrationsspanne ausgereizt 

gewesen sein könnte. Das Ausfüllen der Fragebögen dauerte etwa 45 – 60 Minuten 

und das Generalisierungsparadigma inkl. Extinktion weitere 50 Minuten. Dadurch ist 

eine erschöpfte Konzentration, aber auch ein Verlust an Motivation, durchaus mit zu 

berücksichtigen.

7.4.2 Einfluss des IQ

Es gibt Studien, die Hinweise darauf liefern, dass sich Personen mit einem ADHS und / 

oder einer CD intellektuell signifikant von gesunden Kontrollen unterscheiden und im 

Vergleich zu diesen auch verbale Einschränkungen aufweisen (Frazier et al. 2004; Hill 

2002). Deckungsgleich damit zeigte sich auch zwischen unseren beiden Probandengruppen 

ein signifikanter Unterschied im IQ. Burke et al. 2002 schätzten einen niedrigen IQ 

sogar als Risikofaktor für die Entstehung einer CD ein. Zwischen unseren Gruppen 

lagen die durchschnittlichen IQ-Werte knapp achtzehn Punkte auseinander, der IQ der 

Externalisierenden war also deutlich niedriger. Zwar war der IQ der externalisierenden 

Gruppe noch im Normalbereich. Es ist aber trotzdem nicht auszuschließen, dass 

Unterschiede in den subjektiven Ratings auch durch ein schlechteres Verständnis der 

Likert-Skala im Vergleich zu den Kontrollen verursacht sein könnten. Eine Überlegung 

wäre hier, dass Personen mit einer CD wegen eines erniedrigten IQ und aufgrund einer 

eingeschränkten Emotionswahrnehmung Schwierigkeiten haben könnten, ihre Emotionen 

in passende Worte zu fassen bzw. ihre eigenen Emotionen auf einer Skala einzuordnen 
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(siehe auch Souroulla et al. 2019). Um dieser Möglichkeit als Störfaktor zu entgehen, wäre 

es sinnvoll, in zukünftigen Studien vorrangig objektive, physiologische Messparameter und 

ggf. zusätzlich subjektive Ratings zu erheben. 

Berücksichtigt man den IQ-Unterschied, muss auch in Betracht gezogen werden, dass der 

höhere IQ zu einer schnelleren Unterscheidungsfähigkeit zwischen den Stimuli führen könnte. 

Es muss also auch mit bedacht werden, dass die unterschiedliche Bewertung der Stimuli, vor 

allem in der Generalisierung, und die dadurch abgeleitete Generalisierungsneigung ein Effekt 

ist, der durch den IQ bedingt sein könnte. Interaktionen mit dem IQ oder Zwischensubjekt-

effekte durch den IQ konnten bei Vergleichen zwischen den Probandengruppe immer wieder 

beobachtet werden. Signifikante Unterschiede zwischen Probanden mit einem hohen und 

einem niedrigen IQ (Median = 96) über beide Probandengruppen konnten für Arousal, 

Valenz und Kontingenz nicht festgestellt werden. Die beobachteten Gruppenunterschiede in 

der Generalisierung können also nicht ausschließlich durch die IQ-Differenz erklärt werden.

7.4.3 Einfluss des Geschlechts

Aufgrund der signifikant unterschiedlichen Geschlechterverteilung zwischen den 

Gruppen konnte auch häufiger ein geschlechtsbezogener Effekt beobachtet werden.

Da die Kontrollgruppe einen deutlich höheren Anteil an weiblichen Teilnehmern hatte und 

diese Gruppe bezüglich Arousal und Kontingenz eine bessere Differenzierung zwischen 

den Stimuli zeigte, könnte man darauf schließen, dass die weiblichen Teilnehmer die 

Stimuli besser auseinanderhalten konnten bzw. die männlichen Teilnehmer größere 

Schwierigkeiten damit hatten. 

Eine Messwiederholungs-ANOVA, die auf die gesamte Studienpopulation angewandt 

wurde, konnte für Arousal keinen signifikanten Unterschied in der Bewertung der Stimuli 

zwischen männlichen und weiblichen Probanden zeigen. Bezüglich der Valenz gab es 

aber einen signifikanten Zwischensubjekteffekt im Sinne einer Parallelverschiebung  

(F(1, 57) = 4.66, p = .035, partielles η² = .08), bei der die männlichen Probanden die 

Stimuli als unangenehmer empfanden. Für die Kontingenz fand sich eine Interaktion von 

Stimulus und Geschlecht (F(2.99, 170.56) = 3.37, p = .02, partielles η² = .06). Dabei zeigten 
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die weiblichen Probanden eine deutlich bessere Diskriminationsfähigkeit zwischen den 

Stimuli, signifikant wurde die unterschiedliche Bewertung für den GS4 (t(57) = 2.11, p = 

.039), den GS3 (t(57) = 2.57, p = .013) und den GS2 (t(57) = 2.04, p = .046).

Für zukünftige Studien wäre es sinnvoll, zwei Gruppen mit einer ähnlichen 

Geschlechterverteilung zu rekrutieren. In unserem Fall war es leider nicht möglich, die 

zwei Gruppen nach Alter und Geschlecht zu matchen, da die Studienpopulation zu klein 

geworden wäre. Grundsätzlich sind männliche Personen häufiger von externalisierenden 

Störungen betroffen (siehe Einleitung), weshalb unsere Probandengruppe an 

sich repräsentativ für den gesellschaftlichen Querschnitt ist. Aus diesem Grund 

sollte versucht werden, eine passende Kontrollgruppe zu finden, damit derartige 

Geschlechterunterschiede zu keiner Verzerrung in der Untersuchung relevanter 

Charakteristika eines Störungsbildes führen.

7.4.4 Einfluss der Trait-Angst

Für die Berechnung des Einflusses der Trait-Angst bei der Gruppe mit einer CD haben 

wir aufgrund der Gruppengröße einen Median-Split anhand des STAIC gemacht (Median 

= 33.00 ± 8.01). Auch bei relativ kleinen Untergruppen war der Unterschied zwischen 

den Gruppen signifikant (t(29) = - 6.84; p > .001; Mittelwert unter Median: 27.76 ± 4.58, 

Mittelwert über Median: 40.00 ± 5.39). Für die Berechnung des Einflusses der Trait-

Angst konnten wir also trotz begrenztem Studienkollektiv erfolgreich zwei Untergruppen 

mit einer signifikant unterschiedlichen Trait-Angst rekrutieren. Dass wir bezüglich 

Furchtgeneralisierung und Attentional Bias / Avoidance keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Untergruppen feststellen konnten, ist möglicherweise trotzdem auf die 

geringe Anzahl zurückzuführen (unter Median: n = 17, über Median: n = 14).
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7.5 Limitationen

Eine Schwäche unserer Studie ist, dass wir keine Erhebung der CU-Traits bei den 

externalisierenden Probanden vorgenommen haben. Der An- oder Abwesenheit 

ausgeprägter CU-Traits wird eine wichtige Moderator-Rolle zugesprochen. Dies 

gilt sowohl für die Wahrnehmung von Emotionen als auch für die Modulation von 

Aufmerksamkeitsprozessen in Anwesenheit emotionaler Stimuli. Zusätzlich scheinen 

CU-Traits einen Einfluss auf physiologische Reaktionen unter emotionaler Stimulation zu 

haben. Dementsprechend ist eine Einteilung nach Ausprägung der CU-Traits innerhalb 

einer Gruppe mit CD wichtig, um eine adäquate Einschätzung beider Untergruppen zu 

erreichen. Die Unterschiede zwischen den Untergruppen könnten vermuten lassen, dass 

Verhaltensprobleme durch unterschiedliche Prozesse entstehen bzw. begünstigt werden 

(Frick und Morris 2004). Bei unterschiedlicher Genese müssten auch verschiedene 

Therapieansätze in Betracht gezogen werden. Deswegen sollten folgende Studien bei 

Personen mit einer CD die Ausprägung von CU-Traits miterfassen und untersuchen, 

inwieweit und in welchen Bereichen sich die Untergruppen unterscheiden. 

Die Größe unserer Studienpopulation ist ebenfalls eine Schwäche unserer Studie. Durch 

die geringe Anzahl an Probanden in den beiden Gruppen ist die Möglichkeit, signifikante 

Unterschiede innerhalb der Probandengruppen aufzuzeigen, eingeschränkt. Folgende 

Studien sollten versuchen, größere Stichproben zu untersuchen, damit Unterschiede 

deutlicher werden. Auch um bessere Aussagen treffen zu können, wie sich Kinder und 

Jugendliche mit einer CD und einer hohen bzw. niedrigen Trait-Angst bezüglich einer 

Furchtgeneralisierung und Aufmerksamkeitsprozessen verhalten, werden größere 

Untergruppen benötigt. Dabei sollte nicht nur ein Median-Split, sondern vor allem 

Gruppen mit besonders hohen und besonders niedrigen Werten gebildet und verglichen 

werden. Außerdem wäre es besonders für Probanden mit einem ADHS sinnvoll, nicht 

die ganze Testung an einem Stück zu durchlaufen, da sowohl die Beantwortung der 

Fragebögen als auch das Generalisierungsparadigma und der modifizierte Dot-Probe viel 

Konzentration und Aufmerksamkeit verlangen. Um eine abnehmende Motivation oder 

eine erschöpfte Konzentrationsfähigkeit als Störfaktoren auszuschließen, sollte evtl. eine 

in zwei kürzere Termine aufgeteilte Testung erwogen werden.
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Eine weitere Limitation ist, dass wir für unser Furchtgeneralisierungsparadigma zwei 

verschiedene Versionen verwendeten. Die Versionen unterschieden sich durch die Dauer 

der Stimuluspräsentation und der ITIs. Der Ablauf und die Dauer der Verstärkung des 

CS + durch das angstverzerrte Gesicht mit dem UCS waren identisch. Aufgrund dessen 

hatten wir wenige EDA-Datensätze und konnten bei der so schon kleinen Probandenzahl 

nur eingeschränkt eine Aussage über die EDA treffen und einen Gruppenvergleich 

hauptsächlich anhand der subjektiven Ratings durchführen.

In unsere Studie haben wir Teilnehmer eingeschlossen, die eine Störung des 

Sozialverhaltens als Diagnose vorliegen hatten. Allerdings hatten wir zum Teil keine 

Informationen, wie lange die Diagnosestellung zurück liegt. Externalisierende Störungen 

sind Erkrankungsbilder, die eher langfristig bestehen und nicht, wie z. B. depressive 

Episoden, phasenweise auftreten. Deshalb gehen wir davon aus, dass unsere Stichprobe 

trotzdem repräsentativ für das Patientenkollektiv mit dieser Erkrankung ist. 
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