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1 Einleitung 

 

1.1 Einführung 

 

„So meidet denn jeder Kundige das Übermaß und den Mangel und sucht und 

wählt die Mitte […].“ (Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1106b II,5 übersetzt von 

Eugen Rolfes, 1911).  

Was Aristoteles als allgemeine Lebensregel entwirft, trifft ebenso auf das Erleben 

von Furcht und Angst zu. Diese Phänomene transportieren die 

überlebenswichtige Information einer drohenden Gefahr und ermöglichen dem 

Organismus eine adäquate Antwort im Sinne einer automatisierten 

Defensivreaktion (Hoyer & Margraf, 2003; Lonsdorf et al., 2017; Löw, Weymar & 

Hamm, 2015). Erst ein Zuviel oder Zuwenig an Furcht und Angst wird zum 

Problem und kann in eine Pathologie münden. In einer potenziell gefährlichen 

Umwelt sind wir darauf angewiesen, bedrohliche Reize zu erkennen und von 

unbedenklichen Reizen zu unterscheiden. Hilfreich ist zudem, eine gemachte 

Lernerfahrung auf ähnliche Situationen übertragen zu können, um damit auch für 

diese gewappnet zu sein – eine solche Generalisierung kann schützen. Tritt sie 

im Übermaß auf, erscheint jedoch die gesamte Umwelt als bedrohlich und 

betroffene Menschen werden dadurch in ihrem Alltag auf vielfältige Weise 

beeinträchtigt. Übergeneralisierung könnte in diesem Sinne ein Risikofaktor für 

die Entstehung einer Angsterkrankung oder ein Charakteristikum derselben sein.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Wahrnehmung von Furcht und Angst betrifft 

die Aufmerksamkeitsverteilung. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, 

bestimmt was wir wahrnehmen – sie ist in gewissem Sinne unser Fenster zur 

Welt. Richten wir unsere Aufmerksamkeit, bewusst oder unbewusst, permanent 

auf bedrohliche Reize, leben wir auch in einer deutlich bedrohlicheren Welt. In 

der Forschung wird dies mit einer kognitiven Verzerrung, einem 

Aufmerksamkeitsbias hinsichtlich bedrohlicher Reize, bezeichnet. Dieser könnte 

ebenfalls einen entscheidenden Beitrag zur Pathogenese von 

Angsterkrankungen leisten (Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg 



 

 

2 

 

& van IJzendoorn, 2007). Doch inwiefern das tatsächlich zutrifft, ist noch nicht 

abschließend geklärt. Selbst der entgegengesetzte Mechanismus, die 

Vermeidung bedrohlicher Reize, könnte ein pathognomonischer Ausdruck von 

Angsterkrankungen sein  (Salum et al., 2013). Zusätzlich stellt sich auch hier die 

Frage, inwiefern diese Prozesse zur Entstehung von Angsterkrankungen 

beitragen oder vielmehr erst durch diese hervorgerufen werden. Hierbei hilft es, 

psychiatrische Erkrankungen nicht ausschließlich in Form feststehender 

diagnostischer Entitäten zu begreifen, sondern diese gemäß der Initiative des 

National Institutes of Mental Health (Cuthbert, 2014; Kozak & Cuthbert, 2016) 

dimensional, als unterschiedlich starke Ausprägungen auf einem Kontinuum, zu 

begreifen. Angsterkrankungen zählen zu den häufigsten psychischen 

Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter und sind für die Betroffenen mit vielen 

Einschränkungen im sozialen, familiären und schulischen Bereich verbunden 

(Ihle & Esser, 2002). Sie entstehen häufig bereits in der Kindheit und können im 

weiteren Verlauf zu Folgeerkrankungen wie beispielsweise Depressionen und 

weiteren psychischen Erkrankungen führen (Costello, Egger & Angold, 2005). 

Daher ist es notwendig, etwaige Risikofaktoren für die Entstehung und 

Aufrechterhaltung von Angsterkrankungen bereits im Kindes- und Jugendalter zu 

erforschen und neue Ansatzpunkte für Therapie und Diagnostik zu identifizieren. 

Der Übergang von der mittleren und späten Kindheit zur Adoleszenz stellt 

aufgrund zahlreicher Entwicklungs- und Reifeprozesse auf biologischer, 

psychologischer und sozialer Ebene eine besonders vulnerable Phase dar. Diese 

Transitionsphase wird deshalb auch als Hochrisikophase für die Entstehung von 

Angsterkrankungen oder affektiven Störungen betrachtet (Copeland, Angold, 

Shanahan & Costello, 2014; Spielberg, Olino, Forbes & Dahl, 2014; Spielberger 

& Edwards, 1973). Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, einen besonderen 

Fokus auf diese Entwicklungsphase zu setzen. 

Ziel dieser Untersuchung ist es, mittels einer klinischen Studie die 

Furchtgeneralisierung und Aufmerksamkeitslenkung gesunder Kinder und 

Jugendlicher zu erforschen und etwaige Unterschiede in Bezug auf das Alter und 

die Ausprägung der Ängstlichkeit der Probanden aufzuzeigen.  
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1.2 Definition der Begriffe Furchtgeneralisierung und 

Aufmerksamkeitslenkung 

 

Die Erforschung der Furchtgeneralisierung basiert auf den Grundannahmen der 

klassischen Konditionierung (Bouton, Mineka & Barlow, 2001). Durch die 

wiederholte, gleichzeitige Präsentation eines neutralen Stimulus mit einem 

furchtauslösenden Reiz (dem unkonditionierten Stimulus UCS) wird schließlich 

auch der neutrale Stimulus mit Furcht assoziiert und damit zu einem 

konditionierten Stimulus (CS+). Um die Spezifität der Reaktion zu erhöhen, wird 

diesem ein weiterer neutraler Stimulus gegenübergestellt, der selbst nie mit dem 

unkonditionierten Stimulus (UCS) kombiniert wird und daher als Sicherheitsreiz 

fungiert (CS-). Furchtgeneralisierung beschreibt in der Folge eine Ausdehnung 

der konditionierten Furchtreaktion auch auf solche Stimuli, die dem 

konditionierten Stimulus nicht vollständig entsprechen, sondern diesem nur 

ähnlich sind, den sogenannten Generalisierungsstimuli (GS). Veranschaulichen 

lässt sich das Ausmaß der Furchtgeneralisierung mittels 

Generalisierungsgradienten, die im Normalfall eine abnehmende Furchtreaktion 

beschreiben, je geringer die Ähnlichkeit der Generalisierungsstimuli zum 

konditionierten Stimulus ausfällt (Dymond et al., 2015). Erfolgt auch auf die 

Generalisierungsstimuli eine ähnlich hohe Furchtreaktion wie auf den CS+, 

resultieren flache Generalisierungsgradienten und man spricht von 

Übergeneralisierung (Lissek et al., 2010).  

Aufmerksamkeitslenkung in dem hier verstandenen Sinne beschreibt den 

bewussten und unbewussten Prozess der Bevorzugung oder Vermeidung 

emotionaler Reize im Vergleich zu neutralen Reizen. Messen lassen sich solche 

Unterschiede mittels der Reaktionsgeschwindigkeit oder der Augenbewegungen 

der Probanden nach der Präsentation emotionaler Reize. Dieses Phänomen wird 

auch als kognitive Verzerrung bezeichnet und in der englischsprachigen Literatur 

sind die Begriffe Attentional Bias für eine Bevorzugung und Attentional Avoidance 

für eine Vermeidung geläufig (Puliafico & Kendall, 2006).  
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1.3 Forschungsstand 

 

 

Inhaltlicher Forschungsstand 

 

Furchtgeneralisierung 

Furchtgeneralisierung wurde in verschiedenen Studien im Zusammenhang mit 

Angsterkrankungen untersucht  (Dymond, Dunsmoor, Vervliet, Roche & 

Hermans, 2015; Lissek et al., 2005) und eine Übergeneralisierung konditionierter 

Furcht wurde für mehrere Unterformen von Angsterkrankungen nachgewiesen. 

So konnten Lissek et. al (2010) dies für Panikstörungen und generalisierte 

Angststörungen zeigen und Kaczurkin et al. (2016) für posttraumatische 

Belastungsstörungen. Inwiefern Übergeneralisierung einen kausalen 

Risikofaktor in der Pathogenese von Angsterkrankungen oder eher ein Symptom 

dergleichen darstellt, ist bislang noch eine offene Frage. Die Autoren einer 

aktuellen Übersichtsarbeit bündeln die Ergebnisse von 19 qualifizierten Studien 

und berichten eine schwach positive Korrelation zwischen ängstlichen 

Persönlichkeitseigenschaften gesunder Probanden und der Tendenz zu einer 

stärkeren Furchtgeneralisierung (Sep, Steenmeijer & Kennis, 2019). Allerdings 

weisen die einzelnen Studien widersprüchliche Ergebnisse auf. So konnten 

Torrents-Rodas et al. (2013) in einer Untersuchung von 126 gesunden 

Probanden keinen messbaren Effekt der Ängstlichkeit auf die 

Furchtgeneralisierung finden. Besonders geeignet, um Kausalität zu prüfen, sind 

longitudinale Studiendesigns, an denen es derzeit noch mangelt. Eine erste 

Untersuchung von Lenaert et al. (2014) ergab, dass sich bei gesunden Studenten 

anhand des Ausmaßes des Furchtlernens und der Furchtgeneralisierung die 

Ausprägung subklinischer Angst sechs Monate später vorhersagen lässt. 

Dunsmoor und Paz (2015) sammeln in einer Übersichtsarbeit mögliche 

biologische Mechanismen und Verhaltensweisen, die der Verbindung von Angst 

und Generalisierung zugrunde liegen könnten. Geht man von einer kausalen 

Rolle der Furchtgeneralisierung aus, geraten im nächsten Schritt etwaige 

Entwicklungsaspekte ins Blickfeld. In einer Würzburger Studie verglichen die 

Autoren die Furchtgeneralisierung von 267 gesunden Kindern im Alter von 8 bis 
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10 Jahren mit 285 gesunden Erwachsenen (Schiele & Reinhard et al., 2016). Die 

Ergebnisse zeigen eine stärkere Generalisierung von konditionierter Furcht bei 

gesunden Kindern im Vergleich zu den Erwachsenen. Eine mögliche Erklärung 

für dieses Phänomen liefern Untersuchungen am Tiermodell (LeDoux, 2000; 

Shin & Liberzon, 2010) und funktionelle Bildgebungsstudien (Lau et al., 2011). 

So gelingt eine effiziente Inhibition von Furchtreizen, die über die Amygdala und 

den Hippocampus vermittelt werden, möglicherweise umso besser, je weiter der 

präfrontale Kortex bereits entwickelt ist. Eine Studie von Glenn et al. (2012) 

unterstützt diese Hypothese, sie zeigt eine Verbesserung des 

Diskriminationsvermögens bei zunehmendem Alter der Kinder. Der Übergang 

von der Kindheit in die Adoleszenz ist eine bekannte Hochrisikoperiode für die 

Entstehung  von Angsterkrankungen (Costello et al., 2005). Es ist eine 

Entwicklungsphase, die mit zahlreichen strukturellen Veränderungen und 

wichtigen Hirnreifungsprozessen einhergeht (Arain et al., 2013). In der 

Adoleszenz kommt es schließlich zu einer veränderten Beziehung zu Furcht und 

Risiko und einer drastischen Zunahme riskanten Verhaltens (Spielberg et al., 

2014). Somit ist der Vergleich zwischen Kindern und Jugendlichen besonders 

interessant. Als Gegenstück zur Generalisierung lässt sich das 

Diskriminationsvermögen begreifen. Je besser es den Probanden gelingt, die 

einzelnen Stimuli zu differenzieren, desto eher wird die Furchtreaktion spezifisch 

für den konditionierten Stimulus ausfallen. Aufbauend auf diesem Gedanken 

entstand in den letzten Jahren die Idee, durch ein gezieltes Training, bei denen 

die Probanden lernen, die einzelnen Stimuli besser zu unterscheiden, der 

Generalisierung entgegenzuwirken. In einigen Studien ließ sich nach einem 

solchen Training bereits ein positiver Effekt auf die Generalisierungsleistung der 

Probanden feststellen (Dunsmoor & LaBar, 2013; Ginat-Frolich, Klein, Katz & 

Shechner, 2017).  

 

Aufmerksamkeitslenkung 

Neben der Furchtgeneralisierung wird eine kognitive Verzerrung der 

Aufmerksamkeit hinsichtlich bedrohlicher Reize (Aufmerksamkeitsbias) als ein 

potentiell pathogenetischer Mechanismus von Angsterkrankungen beschrieben 
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(van Bockstaele et al., 2014). In einer Metaanalyse werteten Bar-Haim et al. 

(2007) 172 Studien aus und konnten einen Aufmerksamkeitsbias sowohl für 

Patienten mit diversen Angsterkrankungen, als auch für gesunde Probanden mit 

ausgeprägten ängstlichen Persönlichkeitsmerkmalen nachweisen. Dieser Bias 

trat bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen auf, war bei nicht-ängstlichen 

Probanden aber jeweils nicht vorhanden. Ein Review von Puliafico und Kendall 

(2006) berichtet jedoch von gemischten Ergebnissen im Kindesalter. So zeigt 

eine Studie von Waters et al. (2004) einen Aufmerksamkeitsbias sowohl für 

angstkranke, als auch für gesunde Kinder. Salum et al. (2013) zeigen an einer 

großen Stichprobe ebenfalls einen Bias auch für gesunde Kinder. Kinder mit 

Angststörungen im Alter von 6 bis 12 Jahren verhielten sich in dieser 

Untersuchung gar gegenteilig: Sie zeigten eine Vermeidung bedrohlicher Reize 

(Avoidance). Eine rezente Metaanalyse liefert wiederum andere Ergebnisse 

(Lisk, Vaswani, Linetzky, Bar-Haim & Lau, 2020). Die Auswertung 13 

qualifizierter Studien, die Eye-Tracking zur Messung des Aufmerksamkeitsbias 

verwenden, zeigt weder für Jugendliche mit ausgeprägter Angst noch für 

angstfreie Jugendliche einen Bias für bedrohliche Reize. Diese Beobachtungen 

verdeutlichen die Notwendigkeit weiterer Forschung auf dem Gebiet. Ähnlich wie 

bei der Erforschung der Furchtgeneralisierung ist noch nicht abschließend 

geklärt, inwiefern dem Aufmerksamkeitsbias tatsächlich eine kausale Rolle in der 

Entstehung von Angsterkrankungen zufällt. Burris et al. (2019) plädieren in einer 

aktuellen Arbeit für einen Ansatz, der die Entwicklung ins Blickfeld nimmt und 

verweisen darauf, dass mehrere Studien die Annahme unterstützen, dass ein 

Aufmerksamkeitsbias typisch für alle Kinder ist, unabhängig von der Ausprägung 

ihrer ängstlichen Persönlichkeitsmerkmale (Ehrenreich & Gross, 2002; Kindt & 

Brosschot, 1999). Peltola et al. (2012) zeigen, dass sich ein Bias für bedrohliche 

Gesichter bereits bei Säuglingen im Alter von 5 bis 11 Monaten entwickelt und 

nachweisen lässt. Aus einem evolutionsbiologischen Blickwinkel erscheint es 

sinnvoll, dass ein solcher Bias bereits früh in der Entwicklung auftritt. Im weiteren 

Verlauf kann es dann zu einer Verfestigung und Verstärkung oder einer 

Abschwächung des Bias kommen. In diesem Sinne sind vor allem relative 

Unterschiede zwischen Kindern mit ausgeprägter Ängstlichkeit und solchen mit 
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einer niedrigen Ausprägung sowie jüngeren und älteren Probanden zu erwarten. 

Eine Metaanalyse von Dudeney et al. (2015), welche Studienergebnisse mit 

Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren bündelt bekräftigt diesen 

Befund und zeigt einen Alterseffekt in Bezug auf den Aufmerksamkeitsbias. Die 

Ergebnisse weisen sowohl für ängstliche als auch für gesunde Kinder einen Bias 

für bedrohliche Stimuli nach, der für die ängstlichen Kinder im Vergleich zu den 

gesunden allerdings signifikant stärker ausgeprägt war. Mit ansteigendem Alter 

vergrößerte sich die Differenz dieses Bias zwischen den ängstlichen und 

gesunden Kindern. Hiermit unterscheiden sich die Beobachtungen deutlich von 

den Ergebnissen in Untersuchungen mit erwachsenen Probanden, wo sich 

lediglich bei angstkranken Probanden ein Aufmerksamkeitsbias finden ließ und 

bei gesunden, nicht-ängstlichen Kontrollen nicht (Bar-Haim et al., 2007).  

Field und Lester (2010) nehmen diese Befunde genauer in den Blick und 

versuchen den Zusammenhang von Entwicklung und kognitiven Verzerrungen 

systematisch zu beschreiben. Dabei identifizieren sie drei mögliche Modelle: 

Erstens, das sogenannte integral bias model in dem genetische Faktoren den 

hauptsächlichen Einfluss ausüben und darüber entscheiden, inwiefern ein Kind 

einen Bias ausbildet oder nicht, entwicklungsbezogene Faktoren spielen in 

diesem ersten Modell keine Rolle. Zweitens das Moderationsmodell, in dem die 

Entwicklung die Ausprägung eines bereits existierenden Bias moderiert und 

drittens das Aquisitionsmodell, bei dem es erst im Zuge der Entwicklung zur 

Entstehung eines Aufmerksamkeitsbias für bedrohliche Reize kommt. Die 

vorliegenden empirischen Befunde sprechen nach Ansicht von Field und Lester 

am ehestens für das zweite Modell und einen moderierenden Einfluss der 

Entwicklung, der einen vorhandenen Bias sowohl abschwächen als auch 

verstärken kann. In diesem Ansatz gibt es Raum für genetische und 

umweltbezogene Einflüsse und der Aufmerksamkeitsbias kann als eine Art 

Torwächter (gate keeper) aufgefasst werden und ist eng mit der emotionalen 

Entwicklung der Kinder assoziiert. So sind nach Ansicht der Autoren höhere 

Exekutivfunktionen notwendig, um eine dominante Furchtreaktion zu 

unterdrücken und sich von furchtassoziierten Stimuli lösen zu können. Diese 

Fähigkeiten entwickeln sich mit zunehmendem Alter der Kinder. Ein 
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Aufmerksamkeitsbias wäre nach diesem Modell ein normales Phänomen in der 

frühen Kindheit und erst ein übermäßiges Beibehalten dieser kognitiven 

Verzerrung mit zunehmender Hirnreifung und individuellen Umwelterfahrungen 

würde im Sinne eines Türöffners das Ausbrechen und die Aufrechterhaltung 

einer Angsterkrankung fördern. 

 

 

Methodischer Forschungsstand 

 

Furchtgeneralisierung 

Die Erforschung der Furchtgeneralisierung wird gegenwärtig in verschiedenen 

Versuchsanordnungen untersucht, die sich vor allem in der Wahl der Stimuli 

unterscheiden. Während in der Forschung mit erwachsenen Probanden häufig 

ein elektrischer Schock als zuverlässiger unkonditionierter Stimulus verwendet 

wird, ist dies aus ethischen Gründen in der Untersuchung von Kindern nicht 

möglich (Dunsmoor & Paz, 2015; Lissek et al., 2005). Als geeignete Alternative 

hat sich die Kombination eines kräftigen Schreis mit einem angstverzerrten 

Gesichtsausdruck erwiesen. Insbesondere das differentielle 

Furchtkonditionierungs- und Generalisierungsparadigma von Lau und Lissek 

(2008) hat eine große Verwendung erfahren. In diesem Paradigma werden Bilder 

von zwei Darstellerinnen mit jeweils neutralem Gesichtsausdruck präsentiert. In 

der Folge wird eine der beiden Darstellerinnen mit einem angstverzerrten 

Gesichtsausdruck und kombiniert mit einem kräftigen Schrei gezeigt. Nach 

wiederholter Darbietung zeigen die Kinder eine Furchtreaktion auch nach 

Ansehen des neutralen Gesichtsausdrucks derselben Darstellerin, während sie 

diese gegenüber der anderen Darstellerin nicht zeigen – daher der Ausdruck 

differentielle Furchtkonditionierung. In einem weiteren Schritt lässt sich eine 

etwaige Furchtgeneralisierung anhand der Furchtreaktionen auf gemorphte 

Generalisierungsstimuli, die zu Anteilen aus den Bildern beider Darstellerinnen 

bestehen, untersuchen. Während Glenn et al. (2012) zunächst nur einen solchen 

Generalisierungsstimulus einsetzten, entwickelten Schiele und Reinhard et al. 

(2016) diesen Ansatz weiter und führten vier unterschiedliche 
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Generalisierungsstimuli ein, um eine detailliertere Betrachtung des Phänomens 

der Furchtgeneralisierung zu ermöglichen. In der Forschung gibt es eine große 

Bandbreite an unterschiedlichen Stimuli, die verwendet werden, um eine 

Furchtreaktion auszulösen – von sozial bedeutsamen Reizen wie emotionalen 

Gesichtern oder furchtassoziierten Wörtern bis zu geometrischen Figuren oder 

Symbolen. Als Variablen für das Ausmaß der Furcht werden subjektive und 

objektive Parameter verwendet. Für erstere sind das Arousal (Erregung) und die 

Valenz (qualitative Bewertung) gängige Maße, für eine objektive Beurteilung ist 

die Messung der  Hautleitfähigkeit der aktuelle methodische Standard (Critchley 

& Nagai, 2013). Weiterhin werden von manchen Autoren zusätzliche 

physiologische Maße wie der Herzschlag, der Lidschlussreflex oder die 

Pupillometrie herangezogen. Einen guten Überblick bieten ein systematisches 

Review von Dymond et al. (2015) sowie eine Meta-Analyse von Lissek et al. 

(2005). 

 

Aufmerksamkeitslenkung 

Die gängigste Methode zur Erforschung der Aufmerksamkeitslenkung stellt die 

sogenannte Dot Probe Task dar  (Bar-Haim et al., 2007). Ein etwaiger Bias wird 

dabei mithilfe der Reaktionszeit der Probanden erfasst. Es wird die Zeit 

gemessen, welche die Probanden benötigen, um mithilfe eines Computerbefehls 

angeben zu können, auf welcher Seite des Bildschirms sich ein Punkt befindet. 

Dem voraus geht ein neutraler, ein angenehmer oder ein bedrohlicher Reiz. Eine 

schnellere Reaktionszeit bei bedrohlichen Reizen, die an derselben 

Bildschirmstelle wie der nachfolgende Punkt gezeigt werden, im Vergleich zu 

neutralen Reizen, entspricht in diesem Modell einem Aufmerksamkeitsbias für 

bedrohliche Reize. Die Probanden können den Befehl schneller ausführen, da 

sie ihre Aufmerksamkeit bereits auf die Seite des Bildschirms gerichtet haben, 

auf der nachfolgend auch der Punkt erscheint. Da die Erfassung der 

Aufmerksamkeit aber nur indirekt erfolgt, vermischen sich neben unbewussten 

und bewussten Prozessen auch motorische und sensorische Reaktionen. Als 

Alternative hat sich in den letzten Jahren zunehmend Eye-Tracking etabliert 

(Burris et al., 2019). Darunter versteht man die computergestützte Aufzeichnung 
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von Augenbewegungen mittels einer Kamera und einem Eye-Tracking-System, 

das je nach verwendetem System sogar eine berührungslose Messung 

ermöglicht. Dabei lassen sich vielfältige Einsichten in diverse perzeptuelle 

Verarbeitungsprozesse gewinnen, die ihrerseits wiederum hauptsächlich 

Aufmerksamkeitsprozesse widerspiegeln (Bartl-Pokorny et al., 2013). Die 

Augenbewegungen können kontinuierlich und äußerst präzise aufgezeichnet 

werden und im Gegensatz zu den Reaktionszeiten werden kognitive, motorische 

und emotionale Prozesse nicht so stark vermischt (Morales, Taber-Thomas & 

Perez-Edgar, 2016).  Daher stellt dieses Verfahren nach Ansicht vieler Forscher 

im Vergleich zu den Reaktionszeiten ein direkteres Maß der 

Aufmerksamkeitslenkung dar (Dong, Beuckelaer, Yu & Zhou, 2016).  Zudem ist 

Eye-Tracking auch zur Untersuchung jüngerer Probanden bis hin zu Säuglingen 

geeignet, da es keine anspruchsvolle motorische Reaktion erfordert (Burris et al., 

2019). Interessanterweise liefern die Methoden teilweise unterschiedliche 

Ergebnisse. So zeigt eine rezente Metaanalyse von Lisk et. al (2020), in der Eye-

Tracking-Studien untersucht werden, weder für Jugendliche mit ausgeprägter 

Angst, noch für angstfreie Jugendliche einen Aufmerksamkeitsbias für 

bedrohliche Reize, während dies in Untersuchungen, die Reaktionszeiten 

verwendeten, überwiegend der Fall war (Bar-Haim et al., 2007).  

 

 

Messung der Ängstlichkeit gesunder Probanden im Kindes- und Jugendalter 

 

Es existieren zahlreiche verschiedene Fragebögen, um die Ausprägung der 

individuellen Ängstlichkeit im Kindes- und Jugendalter zu messen. Neben 

ausführlichen diagnostischen Interviews, mit deren Hilfe ein erfahrener Kliniker 

eine Diagnose sichern kann, gibt es diverse Instrumente, die sich auch zur 

Anwendung bei Gesunden und in gemischten Stichproben eignen (Hoyer & 

Margraf, 2003). In der Forschung weit verbreitet ist der STAIC (State-Trait-

Anxiety-Inventory for Children) (Spielberger & Edwards, 1973) für den es auch 

eine anerkannte deutsche Übersetzung gibt (Unnewehr, S., Joormann, S., 

Schneider, S., & Margraf, J., 1992). Grundlegendes Konzept dieses 
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Fragebogens ist die Unterscheidung der Eigenschaftsangst (trait anxiety) von der 

Zustandsangst (state anxiety). Erstere bezeichnet eine erworbene, zeitstabile 

Verhaltensdisposition, die ein Individuum veranlasst, ein breites Spektrum an 

objektiv wenig gefährlichen und wenig bedrohlichen Umständen als Bedrohung 

wahrzunehmen. Zweitere bezieht sich auf die subjektiv bewusst 

wahrgenommene Unmöglichkeit und das Spannungsgefühl, welches mit einer 

Erhöhung des Erregungszustands im autonomen Nervensystem einhergeht (vgl. 

State Trait Anxiety Inventory (STAI) im Dorsch Lexikon der Psychologie, 2021). 

Systematische Übersichtsarbeiten zeigen, dass sowohl in der Erforschung des 

Zusammenhangs von Ängstlichkeit und einer veränderten Furchtgeneralisierung 

(Dymond et al., 2015; Sep et al., 2019) als auch bei der Erforschung einer 

veränderten Aufmerksamkeitslenkung im Sinne eines Attentional Bias oder einer 

Attentional Avoidance (Bar-Haim et al., 2007; Puliafico & Kendall, 2006) 

hauptsächlich dieser Fragebogen verwendet wird. Da vorwiegend überdauernde 

Eigenschaften der Probanden interessieren, wird fast ausschließlich die Trait-

Subskala des Fragebogens verwendet. Im Gegensatz zur Zustandsangst, die mit 

der Annahme verknüpft ist, dass sich nach Remission einer Erkrankungsepisode 

auch die gemessenen Werte auf dieser Skala wieder normalisieren, steckt hinter 

der Subskala für die Eigenschaftsangst die Idee einer überdauernden, erhöhten 

Vulnerabilität für den Ausbruch einer Angsterkrankung. Eine Schwäche dieser 

Subskala ist allerdings die hohe Korrelation mit depressiven Symptomen, worauf 

bereits Bieling et al. (1998) hinwiesen. Eine rezente Meta-Analyse greift diesen 

Kritikpunkt auf, indem die Autoren die Spezifität der Subskala hinsichtlich 

Angsterkrankungen und Depressionen untersuchten (Knowles & Olatunji, 2020). 

Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass der Fragebogen zwischen diesen 

Entitäten nicht sicher differenzieren kann und besser als ein Werkzeug zur 

Erfassung negativer Affekte anstatt als ein spezifisches Messinstrument für 

Eigenschaftsangst aufgefasst werden sollte. So verstanden, beschreibt das 

Vorhandensein negativer Affekte einen Überlappungsbereich von 

Angsterkrankungen und Depressionen. 

Dem Gegenüber ist der SCARED-Fragebogen von Birmaher et al. (1997) als 

Screening-Instrument entwickelt worden um Angststörungen im Kindes- und 
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Jugendalter zu entdecken. Dabei werden Symptome für die generalisierte 

Angststörung, die soziale Phobie, die Trennungsangst, die Panikstörung und die 

Schulangst berücksichtigt. In einer Validierungsstudie konnten die Autoren 

(Birmaher et al., 1999) anhand eines Trennwerts von 25 Punkten Angststörungen 

mit einer Sensitivität und Spezifität von jeweils ca. 71% von gesunden Probanden 

differenzieren. Allein mit diesem Fragebogen lässt sich jedoch keine Diagnose 

stellen. Wie bereits erwähnt ist er als Screening-Instrument konzipiert und sollten 

sich hierbei Auffälligkeiten ergeben, ist in einem weiteren Schritt immer eine 

Bestätigung durch eine ausführliche klinische Untersuchung notwendig.  Der 

SCARED-Fragebogen zeigte in Untersuchungen eine gute diskriminante 

Validität, sowohl zwischen Angst und Depression und Trennungsstörungen als 

auch innerhalb der Angststörungen (Hoyer & Margraf, 2003). Aufgrund dieser 

Eigenschaften und der Anwendbarkeit bei gesunden Probanden im Kindes- und 

Jugendalter ist er für die Zielsetzung dieser Studie besonders geeignet. Auch 

dieser Fragebogen liegt in einer deutschen Übersetzung vor und weist 

hinsichtlich seiner psychometrischen Eigenschaften vergleichbare Ergebnisse 

wie die englische Originalversion auf (Mittenzwei, 2013). 

 

 

1.4 Zusammenfassung des Forschungsstands 

 

 

Inhaltlicher Forschungsstand 

Eine veränderte Furchtgeneralisierung im Sinne einer Übergeneralisierung und 

eine veränderte Aufmerksamkeitslenkung im Sinne eines Attentional Bias oder 

einer Attention Avoidance für bedrohliche Reize werden in der jüngeren 

Forschung als bedeutsam für die Entstehung und Aufrechterhaltung von 

Angsterkrankungen angesehen. Inwiefern sie als kausal verantwortlich 

aufgefasst werden können oder als ein Symptom dieser verstanden werden 

müssen, ist momentan noch unklar. Auch bei gesunden Probanden lassen sich 

diese Effekte teilweise nachweisen und korrelieren häufig mit der Ausprägung 

der individuellen Ängstlichkeit. Der Großteil der Forschung wurde bislang mit 
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erwachsenen Probanden durchgeführt. Gerade das Kindes- und Jugendalter 

stellt jedoch eine äußerst vulnerable Phase für die Entstehung von 

Angsterkrankungen dar und ist für die Erforschung potenzieller Risikofaktoren 

besonders geeignet. Die bisherigen Ergebnisse zeigen allerdings noch kein 

einheitliches Bild und verlangen einen besonderen Fokus auf 

entwicklungsbezogene Faktoren. In der Adoleszenz kommt es zu zahlreichen 

strukturellen Veränderungen und Hirnreifungsprozessen. Damit ist aus 

entwicklungsbezogener Perspektive der Vergleich zwischen Adoleszenz und 

Kindheit besonders interessant. In einigen aktuellen Studien wurde bereits ein 

positiver Effekt einer Intervention mittels eines Diskriminations- beziehungsweise 

Degeneralisierungstrainings nachgewiesen. Lässt sich ein solcher Effekt 

bestätigen, könnte man vulnerablen Personen damit vorbeugend helfen. 

 

Methodischer Forschungsstand 

Zur Untersuchung der Furchtgeneralisierung bei Kindern und Jugendlichen stellt 

das differentielle Furchtkonditionierungs- und Generalisierungsparadigma von 

Lau und Lissek (Lau et al., 2008) eine geeignete Methode dar. Anders als in der 

Forschung mit erwachsenen Probanden ist die Anwendung elektrischer Schocks 

als unkonditionierter Stimulus in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen 

aus ethischen Gründen nicht zulässig. Lau und Lissek etablierten als Alternative 

die Kombination eines kräftigen Schreis mit einem angstverzerrten 

Gesichtsausdruck, der ebenfalls zuverlässig eine Furchtreaktion auslöst. Diese 

lässt sich anhand subjektiver Parameter wie Arousal (Erregung) und Valenz 

sowie objektiver Parameter wie der Hautleitfähigkeit quantifizieren. Mittlerweile 

gibt es eine große Bandbreite an unterschiedlichen Furchtreizen, die in der 

Forschung bereits verwendet wurden - von Wörtern über geometrische Figuren 

bis hin zu Symbolen. Als besonders geeignet hat sich die Verwendung 

emotionaler Gesichter herausgestellt, was vermutlich in der hohen Relevanz der 

transportierten Informationen für unser Zusammenleben begründet liegt. 

 

Kognitive Verzerrungen der Aufmerksamkeitslenkung werden hauptsächlich 

anhand der Dot Probe Task untersucht. Hierbei stellen die Reaktionszeiten der 
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Probanden ein indirektes Maß für die Verteilung ihrer Aufmerksamkeit dar. In 

jüngerer Zeit hat sich zudem die Aufzeichnung der Augenbewegungen der 

Probanden mittels Eye-Tracking als ein direkteres Maß zur Bestimmung der 

Aufmerksamkeit etabliert.  

 

Es existieren zahlreiche verschiedene Fragebögen, um die Ausprägung der 

individuellen Ängstlichkeit im Kindes- und Jugendalter zu messen. In der 

Erforschung etwaiger Zusammenhänge zwischen Ängstlichkeit und 

Furchtgeneralisierung sowie einer veränderten Aufmerksamkeitslenkung am 

weitesten verbreitet ist der STAIC (State-Trait-Anxiety-Inventory for Children) 

(Spielberger & Edwards, 1973). In seinen zwei Subskalen unterscheidet dieser 

Fragebogen zwischen Eigenschaftsangst (Trait anxiety) und Zustandsangst 

(State anxiety). Eine erhöhte Eigenschaftsangst ist mit der Idee einer 

überdauernden, erhöhten Vulnerabilität für den Ausbruch einer Angsterkrankung 

verbunden. Eine Schwäche dieser Subskala ist allerdings die hohe Korrelation 

mit depressiven Symptomen. Manche Autoren sind daher der Ansicht, dass der 

STAIC besser als ein Werkzeug zur Erfassung negativer Affekte anstatt als 

spezifisches Messinstrument für Eigenschaftsangst aufgefasst werden sollte.  

Der SCARED-Fragebogen von Birmaher et al. (1997) dagegen ist spezifischer 

für Angststörungen und kann gut als Screening-Instrument eingesetzt werden, 

um Angststörungen im Kindes- und Jugendalter zu entdecken. Dieser 

Fragebogen zeigte in Untersuchungen eine gute diskriminante Validität, sowohl 

in der Differenzierung zwischen Angst und Depression und Trennungsstörungen 

als auch innerhalb der einzelnen Angststörungen (Hoyer & Margraf, 2003). 

Aufgrund dieser Eigenschaften und der Anwendbarkeit bei gesunden Probanden 

im Kindes- und Jugendalter ist er für die Zielsetzung dieser Studie besonders 

geeignet.  
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1.5 Fragestellung und Hypothesen 

 
Aus dem aktuellen Forschungstand werden wie nachfolgend beschrieben fünf 

Fragestellungen und Hypothesen abgeleitet: 

 

Während es bereits umfangreiche Forschung mit erwachsenen Probanden gibt 

und die Assoziation zwischen einer Übergeneralisierung konditionierter 

Furchtreaktionen und diversen Angsterkrankungen bei Erwachsenen als 

gesichert gilt (Kaczkurkin et al., 2016; Lissek et al., 2005; Lissek et al., 2010; 

Lissek et al., 2014), herrscht in Bezug auf Kinder und Jugendliche noch 

Unklarheit. Furchtgeneralisierung für sich genommen kann hilfreich sein, um 

angesichts einer realen Gefahr eine adäquate Reaktion des Organismus zu 

ermöglichen, erst eine unangemessene Übergeneralisierung wird für das 

Individuum zum Problem. In einem systematischen Review von Dymond et al. 

(2015) entwickeln die Autoren die Ansicht, dass eine solche Übergeneralisierung 

einen potentiellen Risikofaktor für den Ausbruch oder die Aufrechterhaltung einer 

Angsterkrankung im Sinne einer erhöhten Vulnerabilität darstellt und sehen 

insbesondere den Übergang von Kindheit zur Jugend als Hochrisikoperiode an. 

Greift man diesen Gedanken auf, stellt sich die Frage, inwiefern die 

Furchtgeneralisierung durch die Entwicklung beeinflusst wird. Daraus abgeleitet 

folgt die erste Forschungsfrage: 

 

Welchen Einfluss hat das Alter auf die Furchtgeneralisierung? 

 

Gemäß den Ergebnissen von Schiele u. Reinhard et al. (2016) ist eine stärkere 

Generalisierung in der Gruppe der jüngeren Probanden zu erwarten. Somit lautet 

die erste Hypothese folgendermaßen: 

 

1) Die Generalisierung ist bei jüngeren Probanden stärker ausgeprägt als bei 

älteren Probanden.  
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Neben einer Übergeneralisierung bei Patienten mit diagnostizierten 

Angsterkrankungen wurde auch eine Assoziation zwischen der Ängstlichkeit 

gesunder Probanden und einer veränderten Furchtgeneralisierung untersucht. 

Diese Forschung bekommt eine besondere Relevanz, da sie helfen könnte, die 

Ätiologie von Angsterkrankungen besser verstehen zu können. Sollte eine 

Übergeneralisierung konditionierter Furcht auch bei gesunden Probanden mit 

erhöhten Ängstlichkeitswerten zu finden sein, würde dies die Ansicht bekräftigen, 

dass diese einen Risikofaktor für die Entstehung von Angsterkrankungen 

darstellt. Wäre dies nicht der Fall, handelt es sich womöglich vielmehr um ein 

Symptom, welches mit der Erkrankung einhergeht. Daraus leitet sich die zweite 

Forschungsfrage ab: 

 

Welche Rolle spielt die Ängstlichkeit für die Furchtgeneralisierung?  

 

Die Ergebnisse einer rezenten Metaanalyse weisen eine schwach positive 

Korrelation zwischen ängstlichen Persönlichkeitseigenschaften gesunder 

Probanden und der Tendenz zu einer stärkeren Furchtgeneralisierung nach (Sep 

et al., 2019). Daher ist eine stärkere Furchtgeneralisierung bei Probanden mit 

höheren Ängstlichkeitswerten zu erwarten. 

 

2) Probanden mit höherer Ängstlichkeit zeigen eine stärker ausgeprägte 

Generalisierung. 

 

Aufbauend auf den Überlegungen zur Ätiopathogenese von Angsterkrankungen 

und der Ansicht von Übergeneralisierung als Risikofaktor zur Entstehung und 

Aufrechterhaltung von Angsterkrankungen entstand die Idee eines Trainings als 

präventive oder therapeutische Maßnahme. Das Diskriminationsvermögen 

bezeichnet die Fähigkeit, einen Sicherheitsreiz von tatsächlich bedrohlichen 

Reizen zuverlässig unterscheiden zu können und kann als Gegenstück zur 

Furchtgeneralisierung betrachtet werden. Hieraus leitet sich die dritte 

Forschungsfrage ab: 
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Welchen Einfluss hat ein vorheriges Diskriminationslernen auf die 

Furchtgeneralisierung?  

 

Dunsmoor und LaBar (2013) sowie Ginat-Frolich et al. (2017) konnten Effekte 

eines Diskriminationstrainings auf die Furchtgeneralisierung nachweisen. In 

beiden Untersuchungen zeigte sich eine niedrigere Furchtgeneralisierung nach 

dem Training. Somit ist eine geringere Furchtgeneralisierung der 

Experimentalgruppe im Vergleich zu der Kontrollgruppe zu erwarten.  

 

3) Die Generalisierung nimmt durch das vorherige Diskriminationslernen der 

entsprechenden Stimuli in der Experimentalgruppe im Vergleich zur 

Kontrollgruppe ab.  

 

Analog zur Furchtgeneralisierung ist auch für die Erforschung der 

Aufmerksamkeitslenkung in jüngerer Zeit der Fokus auf entwicklungsbezogene 

Aspekte gefallen. Hierbei wird angenommen, dass sich gemäß den tiefgreifenden 

Hirnreifungsprozessen in Kindheit und Jugend Unterschiede für diese Prozesse 

ergeben. Eine Metaanalyse von Dudeney et al. (2015) welche Studienergebnisse 

mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 4-18 Jahren bündelt zeigt einen 

Alterseffekt in Bezug auf den Aufmerksamkeitsbias. Die Ergebnisse weisen 

sowohl für ängstliche als auch für gesunde Kinder einen Bias für bedrohliche 

Stimuli nach, der für die ängstlichen Kinder im Vergleich zu den gesunden 

allerdings signifikant stärker ausgeprägt war. Mit ansteigendem Alter vergrößerte 

sich die Differenz dieses Bias zwischen den ängstlichen und gesunden Kindern. 

Im sogenannten Moderationsmodell von Field und Lester (2010) kann der 

Aufmerksamkeitsbias als eine Art Torwächter (gate keeper) aufgefasst werden 

und ist eng mit der emotionalen Entwicklung der Kinder assoziiert. Hieraus ergibt 

sich die Annahme, dass ein Aufmerksamkeitsbias in jungen Jahren typisch für 

alle Kinder ist, unabhängig von der Ausprägung ihrer ängstlichen 

Persönlichkeitsmerkmale (Ehrenreich & Gross, 2002; Kindt & Brosschot, 1999). 

Im weiteren Verlauf kann es dann zu einer Verfestigung und Verstärkung oder 
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einer Abschwächung des Bias kommen. Aus diesen Überlegungen leitet sich die 

vierte Forschungsfrage ab:  

 

Welche Rolle spielt das Alter für die Aufmerksamkeitslenkung?  

 

Entsprechend der systematischen Übersichtsarbeit von Burris et al. (2019) und 

der Metaanalyse von Dudeney et al. (2015) zeigen sich vorwiegend im 

Kindesalter veränderte Aufmerksamkeitsprozesse im Sinne eines Attentional 

Bias oder einer Attentional Avoidance, während dies bei gesunden Jugendlichen 

weniger stark ausgeprägt ist. Daher sind bei den jüngeren Probanden verstärkte 

Effekte zu erwarten und es leitet sich daraus nachfolgende Hypothese ab.  

 

4) Bei jüngeren Probanden zeigen sich eher veränderte 

Aufmerksamkeitsprozesse (Attentional Bias oder Attentional 

Avoidance) als bei älteren Probanden. 

 

Neben dem Alter soll auch für die Aufmerksamkeitslenkung der Einfluss der 

Ängstlichkeit untersucht werden. Erneut ist festzuhalten, dass die Datenlage im 

Kindesalter momentan noch deutlich unklarer als in Bezug auf die Ergebnisse mit 

erwachsenen Probanden ist. Das Review von Puliafico und Kendall (2006) fasst 

diesen Sachverhalt gut zusammen und nimmt Bezug auf unterschiedliche 

Studienergebnisse. Eine Studie von Waters et al. (2004) ergab beispielsweise 

einen Aufmerksamkeitsbias sowohl für angstkranke, als auch für gesunde Kinder 

und Salum et al. (2013) zeigen an einer großen Stichprobe ebenfalls einen Bias 

auch für gesunde Kinder. Kinder mit Angststörungen im Alter von 6 bis 12 Jahren 

verhielten sich in dieser Untersuchung gar gegenteilig und zeigten eine 

Vermeidung bedrohlicher Reize (Avoidance). Eine Metaanalyse von Dudeney et 

al. (2015) ergab einen signifikant größeren Aufmerksamkeitsbias für bedrohliche 

Stimuli bei ängstlichen Kindern. Untersuchungen mittels Dot Probe Task und 

Eye-Tracking lieferten zum Teil unterschiedliche Ergebnisse (Lisk et al., 2020). 

Aus diesen Beobachtungen leitet sich die fünfte Forschungsfrage ab: 
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Welche Rolle spielt die Ängstlichkeit für die Aufmerksamkeitslenkung?  

 

Gemäß dem Review von Puliafico und Kendall (2006) und der Metaanalyse von 

Dudeney et al. (2015) erwarten wir eine Korrelation bezüglich dem Auftreten 

veränderter Aufmerksamkeitsprozesse und der Ängstlichkeit gesunder 

Probanden. Es ergibt sich die abschließende Hypothese: 

 

5) Bei Probanden mit erhöhter Ängstlichkeit zeigen sich eher veränderte 

Aufmerksamkeitsprozesse (Attentional Bias oder Attentional 

Avoidance) als bei Probanden mit geringerer Ängstlichkeit. 
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2 Material und Methoden 

 
2.1 Ethikvotum 

 

Für diese Arbeit liegt ein positives Ethikvotum der zuständigen Ethik-Kommission 

der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg unter der Antragsnummer 

AZ 211/16 vor.  

 

2.2 Stichprobenbeschreibung 

 
Über Schulen in Würzburg und der Umgebung wurden 50 gesunde Kinder und 

Jugendliche im Alter von 9 bis 17 Jahren rekrutiert. Bei zwei Kindern musste die 

Untersuchung abgebrochen werden, da sich die Probanden zu stark fürchteten 

(9 und 11 Jahre) und bei vier weiteren Probanden waren die Ergebnisse aufgrund 

technischer Schwierigkeiten nicht auswertbar. Damit ergibt sich eine 

Stichprobengröße von 44 Kindern und Jugendlichen.  

 

2.2.1 Ein- und Ausschlusskriterien  

 

Als Einschlusskriterien wurden gesunde Kinder und Jugendliche im Alter von 9 

bis 17 Jahren mitteleuropäischer (kaukasischer) Herkunft mit sehr guten 

Deutschkenntnissen sowie das Vorliegen einer schriftlichen 

Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten und der Probanden definiert 

(siehe die entsprechenden Einwilligungserklärungen im Appendix). Als 

Ausschlusskriterien wurden ein Intelligenzquotient von unter 75 Punkten in der 

deutschsprachigen Version des Culture Fair Intelligence Test 2 (Weiß, 2006) und 

die regelmäßige Einnahme verschreibungspflichtiger, zentral wirksamer 

Medikamente festgelegt. Dazu zählten insbesondere Antidepressiva, 

Antikonvulsiva, Antipsychotika, Sedativa und Opiate. Weiterhin wurde das 

Vorliegen einer psychischen Erkrankung wie beispielsweise einer Angststörung, 

Depression, Schizophrenie, Suizidalität, Autismus, Alkohol-, Drogen- oder 
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Medikamentenabhängigkeit als Ausschlusskriterium gewertet. Darüber hinaus 

wurden neurologische Erkrankungen mit Beteiligung des zentralen 

Nervensystems sowie schwere internistische Erkrankungen, inklusive der 

Schilddrüsenüberfunktion und Diabetes mellitus als Ausschlusskriterien 

bestimmt. Kinder und Jugendliche mit eingeschränktem Hör- und Sehvermögen 

wurden ebenfalls ausgeschlossen. 

 

2.2.2 Merkmale der Stichprobe  

 

Die Stichprobe umfasst insgesamt 44 gesunde Probanden mit einem mittleren 

Alter von 14.20 Jahren (SEM = 0.33, SD = 2.22) und einem Anteil von 59.1% 

weiblicher Teilnehmerinnen. Der mittlere Intelligenzquotient beträgt 108.11 

Punkte (SEM = 2.56, SD = 16.96) und der mittlere Angstwert im SCARED-D-

Fragebogen 18.43 Punkte (SEM = 1.48, SD = 9.80).  

In Bezug auf die Hautleitfähigkeit ergaben sich technische Schwierigkeiten, wie 

beispielsweise zu niedrige Reaktionen. Daher konnten nur Daten von 24 Kindern 

und Jugendlichen in dieser Hinsicht ausgewertet werden. Diese Gruppe weist ein 

mittleres Alter von 13.79 Jahren (SEM = 0.43, SD = 2.09) und einem Anteil von 

58.3 % weiblicher Teilnehmerinnen auf. Der mittlere Intelligenzquotient beträgt 

hier 110.17 Punkte (SEM = 2.77, SD = 13.55) und der mittlere Angstwert 16.96 

Punkte (SEM = 1.72, SD = 8.43). 

 

Um die erarbeiteten Hypothesen zu prüfen, werden drei Gruppenvergleiche 

angestellt: ein Altersvergleich, ein Vergleich der Ängstlichkeit der Probanden und 

ein Vergleich zwischen einer Experimental- und einer Kontrollgruppe. Die 

Tabellen 1, 3 und 5 fassen die relevanten Parameter übersichtlich zusammen. 

Sämtliche dieser Gruppen unterscheiden sich nicht signifikant in ihrer 

Zusammensetzung bezüglich des Geschlechterverhältnisses, des 

Intelligenzquotienten und des jeweiligen Nebenmerkmals Ängstlichkeit oder 

Alter, wie mittels Chi-Quadrat-Tests (alle ps > .27) und unabhängiger t-Tests 
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überprüft wurde (alle ps > .12). Die exakten Testwerte können den 

korrespondierenden Tabellen 2, 4 und 6 entnommen werden. 

 

Für den Altersvergleich sollen Kinder mit Jugendlichen verglichen werden. 

Basierend auf nachfolgenden Überlegungen werden zwei Altersgruppen 

gebildet. International gibt es keinen eindeutigen Konsens, in welchem Alter die 

Kindheit aufhört und wann die Jugend, beziehungsweise die Zeitspanne der 

Adoleszenz beginnt. In Deutschland legen relevante Gesetzestexte die Grenze 

mit 14 Jahren im Sozialgesetzbuch (SGB) (§7 Abs. 1 Nr. 1, 2 SGB VIII) und mit 

15 Jahren im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) (§2 Abs. 1 Nr.1, 2 

JArbSchG) fest. In der Pädiatrie wird der Übergang von der einen in die andere 

Phase häufig mit dem Einsetzen der Pubertät und hierfür charakteristischen 

Veränderungen in Verbindung gebracht. Die Transitionsphase von später 

Kindheit zur Adoleszenz ist gekennzeichnet durch tiefgreifende strukturelle 

Veränderungen und Hirnreifungsprozesse, die als neurobiologisches Korrelat 

höherer kognitiver Leistungen angesehen werden können (Arain et al., 2013). Als 

Folge dieser Veränderungen sind Unterschiede in der Generalisierungsleistung 

und dem Diskriminationsvermögen unterschiedlicher Reize sowie in der 

Aufmerksamkeitsverarbeitung zu erwarten und ein Vergleich dieser beiden 

Entwicklungsphasen ist somit von besonderem Interesse. Die Probanden 

werden daher in eine Altersgruppe mit Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren und 

in eine zweite mit Jugendlichen im Alter von 15-17 Jahren eingeteilt, um die 

beschriebenen Entwicklungsphasen möglichst gut zu erfassen. 

Selbstverständlich sind viele alternative Methoden denkbar. Eine naheliegende 

Methode wäre auch eine dimensionale Auswertung über die gesamte Stichprobe 

hinweg. Um hierfür aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten ist die 

Probandenzahl allerdings zu gering und es wird daher ein Gruppenvergleich 

angewendet. In der Diskussion der Ergebnisse dieser Untersuchung wird dieser 

Punkt noch einmal aufgegriffen und näher beleuchtet. 

 

Durch diese Einteilung ergeben sich zwei gleich große Gruppen mit jeweils 22 

Probanden. Die Jüngeren (zwischen 9 und 14 Jahre) sind im Mittel 12.36 Jahre 
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alt (SEM = 0.31, SD = 1.47) und die Älteren (zwischen 15 und 17 Jahre) haben 

ein mittleres Alter von 16.05 Jahren (SEM = 0.19, SD = 0.90). 

Für die Messung der Hautleitfähigkeit (EDA = electrodermal activity) umfasst die 

Gruppe der Jüngeren 14 Probanden, die im Mittel 12.36 Jahre alt sind (SEM = 

0.36, SD = 1.34), die der Älteren 10 Probanden mit einem mittleren Alter von 

15.80 Jahren (SEM = 0.29, SD = 0.92). 

 

Die beiden Gruppen für den Vergleich der Ängstlichkeit werden anhand eines 

Cut-offs von 25 Punkten im SCARED-D-Fragebogen (Mittenzwei, 2013) gebildet. 

Die Hintergründe dieser Unterteilung können dem Kapitel 2.3.2 entnommen 

werden, in dem die Spezifika dieses Fragebogens näher beschrieben werden. 

 

Die Gruppe der weniger Ängstlichen umfasst 33 Probanden mit einem mittleren 

Angstwert von 14.00 (SEM = 1.07, SD = 6.12) und die Gruppe der Ängstlicheren 

11 Probanden mit einem mittleren Angstwert von 31.73 (SEM = 1.75, SD = 5.82). 

Für die Messung der Hautleitfähigkeit ergeben sich hier in der Gruppe der 

weniger Ängstlichen 19 Probanden mit einem mittleren Angstwert von 13.95 

(SEM = 1.50, SD = 6.55) und in der Gruppe der Ängstlicheren 5 Probanden mit 

einem mittleren Angstwert von 28.40 (SEM = 1.33, SD = 3.00). Letztere ist damit 

zu klein, um valide Aussagen treffen zu können. Der Vollständigkeit halber 

werden die Ergebnisse auch für diese Gruppe berichtet. 

 

Ein etwaiger Effekt des Diskriminationstrainings wird untersucht, indem die 

Probanden der Reihe nach entweder der Experimental- oder der Kontrollgruppe 

zugewiesen werden. Durch Abbruch und technische Störungen resultierende 

Ausfälle verteilen sich die Probanden ungleich auf die beiden Gruppen und es 

resultieren daher leicht unterschiedliche Gruppengrößen: Erstere umfasst 25 und 

letztere 19 Probanden. Für die Hautleitfähigkeitsmessungen ergeben sich für 

diese beiden Gruppen jeweils 12 Probanden.  
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Tabelle 1 Merkmale der gesamten Stichprobe sowie für den 

Altersgruppenvergleich 

 
 

n Alter (Mittel) 

SEM 

SD 

Geschlecht 

Verhältnis  

 

IQ (Mittel) 

SEM 

SD 

Scared (Mittel) 

SEM 

SD 

Gesamte Stichprobe 44 
14.20 
0.33 
2.22 

m: 40.9 % 
w: 59.1 % 

108.11 
2.56 
16.96 

18.43 
1.48 
9.80 

Jüngere  22 
12.36 
0.31 
1.47 

m: 40.9 % 
w: 59.1 % 

108.95 
3.11 
14.59 

18.14 
1.84 
8.67 

Ältere 22 
16.05 
0.19 
0.90 

m: 40.9 % 
w: 59.1% 

107.27 
4.13 
19.35 

18.73 
2.35 

11.02 

Hautleitfähigkeit (EDA) 24 
13.79 
0.43 
2.09 

m: 41.7 % 
w: 58.3 % 

110.17 
2.77 
13.55 

16.96 
1.72 
8.43 

EDA - Jüngere 14 
12.36 
0.36 
1.34 

m: 35.7 % 
w: 64.3 % 

109.43 
3.00 
11.06 

18.07 
2.26 
8.44 

EDA - Ältere 10 
15.80 
0.29 
0.92 

m: 50 % 
w: 50 % 

111.20 
5.389 
17.041 

15.40 
2.72 
8.61 

 

 

 

Tabelle 2 Chi-Quadrat- und t-Tests zur Überprüfung der Homogenität der 

Nebenmerkmale für den Altersgruppenvergleich 

 Geschlechter 

- Verhältnis 

IQ Scared 

 

Altersvergleich 

 

χ²(1) = 0.00, p = 1.000 

 

t(42) = 0.33, p = .746 

 

t(42) = -0.20, p = .844 

 

Altersvergleich - 

EDA 

 

χ²(1) = 0.49, p = .484 

 

t(22) = -0.31, p = .760 

 

t(22) = 0.76, p = .456 
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Tabelle 3 Merkmale der gesamten Stichprobe sowie für den 

Angstgruppenvergleich 

 
 

n Alter (Mittel) 

SEM 

SD 

Geschlecht 

Verhältnis  

 

IQ (Mittel) 

SEM 

SD 

Scared (Mittel) 

SEM 

SD 

Gesamte Stichprobe 44 
14.20 
0.33 
2.22 

m: 40.9 % 
w: 59.1 % 

108.11 
2.56 
16.96 

18.43 
1.48 
9.80 

Weniger Ängstliche 33 
13.91 
0.40 
2.32 

m: 39.4 % 
w: 60.6 % 

108.00 
2.84 
16.29 

14.00 
1.07 
6.12 

Ängstlichere 11 
15.09 
0.50 
1.64 

m: 45.5 % 
w: 54.5 % 

108.45 
5.94 
19.69 

31.73 
1.75 
5.82 

Hautleitfähigkeit (EDA) 24 
13.79 
0.43 
2.09 

m: 41.7 % 
w: 58.3 % 

110.17 
2.77 
13.55 

16.96 
1.72 
8.43 

EDA – weniger Ängstliche 19 
13.58 
0.49 
2.12 

m: 42.1 % 
w: 57.9 % 

109.05 
3.024 
13.180 

13.95 
1.503 
6.553 

EDA - Ängstlichere 5 
14.60 
0.87 
1.95 

m: 40 % 
w: 60 % 

114.40 
7.00 
15.66 

28.40 
1.33 
3.00 

 

 

 

 

Tabelle 4 Chi-Quadrat und t-Tests zur Überprüfung der Homogenität der 

Nebenmerkmale für den Angstgruppenvergleich 

 Geschlechter 

- Verhältnis 

IQ Alter 

 

Angstvergleich 

 

χ²(1) = 0.13, p = .723 

 

t(42) = 0.33, p = .746 

 

t(42) = -0.20, p = .844 

 

Angstvergleich - 

EDA 

 

χ²(1) = 0.01, p = .932 

 

t(22) = -0.78, p = .445 

 

t(22) = -0.97, p = .341 
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Tabelle 5 Merkmale der gesamten Stichprobe sowie für den Vergleich 

zwischen Experimental- und Kontrollgruppe 

 
 

n Alter (Mittel) 

SEM 

SD 

Geschlecht 

Verhältnis  

 

IQ (Mittel) 

SEM 

SD 

Scared (Mittel) 

SEM 

SD 

Gesamte Stichprobe 44 
14.20 
0.334 
2.216 

m: 40.9 % 
w: 59.1 % 

108.11 

2.557 

16.961 

18.43 

1.478 

9.801 

Experimentalgruppe 25 

14.24 
0.429 
2.146 

m: 48 % 
w: 52 % 

109.96 
3.709 
18.546 

17.16 
1.883 
9.415 

Kontrollgruppe  19 
14.16 
0.542 
2.363 

m: 31.6 % 
w: 68.4 % 

105.68 
3.385 
14.754 

20.11 
2.363 
10.300 

Hautleitfähigkeit (EDA) 24 
13.79 
0.43 
2.09 

m: 41.7 % 
w: 58.3 % 

110.17 
2.77 

13.55 

16.96 
1.72 
8.43 

EDA - 
Experimentalgruppe 

12 
13.08 
0.583 
2.021 

m: 50 % 
w: 50 % 

110.00 
4.181 
14.485 

15.25 
2.192 
7.593 

EDA - Kontrollgruppe 12 
14.50 
0.571 
1.977 

m: 33.3 % 
w: 66.7 % 

110.33 
3.807 
13.186 

18.67 
2.655 
9.198 

 

 

 

 

Tabelle 6 Chi-Quadrat- und t-Tests zur Überprüfung der Homogenität der 

Nebenmerkmale für den Vergleich zwischen Experimental- und Kontrollgruppe 

 Geschlechter 

- Verhältnis 

IQ Scared Alter 

 

Vgl. Experimental & 

Kontrollgruppe 

 

χ²(1) = 1.21,  

p = .272 

 

t(42) = 0.83, 

p = .414 

 

t(42) = -0.99, 

p = .329 

 

t(42) = 0.12, p = .905 

 

Vgl. Experimental & 

Kontrollgruppe - EDA 

 

χ²(1) = 0.69,  

p = .408 

 

t(22) = -0.59, 

p = .954 

 

t(22) = -1.74, 

p = .097 

 

t(22) = -0.99, p = .332 
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2.3 Verfahren zur Datenerhebung  

 

2.3.1 Kontaktaufnahme  

 

Nach Einwilligung des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

für den Bezirk Unterfranken und des staatlichen Schulamts der Stadt Würzburg 

fand über den Kontakt zu Schulen in Würzburg und Umgebung die Rekrutierung 

geeigneter Probanden statt. Zuerst wurden die jeweiligen Schulrektoren 

informiert und ein Termin vereinbart, um Informationsmaterial an den Schulen zu 

verteilen (siehe Informationsflyer im Appendix). Nach Möglichkeit wurde auch 

persönlich in den Schulklassen über die Studie aufgeklärt und zu einer Teilnahme 

eingeladen. Interessierte Kinder und Jugendliche konnten ein Kontaktformular 

ausfüllen, das daraufhin an die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Würzburg versandt wurde. Im Anschluss wurde ein Telefonscreening 

durchgeführt, um die Ein- und Ausschlusskriterien zu überprüfen und offene 

Fragen zu beantworten (siehe Telefonscreening im Appendix). Daraufhin wurde 

weiteres Informationsmaterial sowie eine Einverständniserklärung für die Eltern 

versandt und ein Termin für die Untersuchung vereinbart (siehe Eltern- und 

Kinderinformationsmaterial und Einverständniserklärungen im Appendix). 

 

2.3.2 Durchführung der Untersuchung  

 
Die Studie wurde in Räumen der Klinik und Poliklinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Würzburg 

durchgeführt. In einem ersten Schritt wurde die Ängstlichkeit der Probanden 

mittels des SCARED-D-Fragebogens erfasst (Mittenzwei, 2013) und zur 

Bestimmung des Intelligenzquotienten ein IQ-Test durchgeführt (Weiß, 2006). 

Daran anschließend erfolgte die eigentliche Untersuchung, die sich in zwei 

Abschnitte gliederte: das Generalisierungs- und Diskriminationslernen in 

Paradigma eins sowie die Erfassung der Aufmerksamkeitslenkung mittels 
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Reaktionszeiten und Eye-Tracking in der Dot-Probe-Task in Paradigma zwei. 

Insgesamt dauerte das Experiment in etwa 45 Minuten. 

 

 

Fragebogen für Angststörungen im Kindes- und Jugendalter: Der SCARED-D 

 

Die deutschsprachige Adaption des englischsprachigen SCARED-Fragebogens 

von Birmaher et al. (1997) durch Mittenzwei (2013) ist eine von den Erstautoren 

Birmaher et al. autorisierte Übersetzung. Der Fragebogen besteht insgesamt aus 

41 Items, die Aussagen über mögliche Sorgen und Ängste der Probanden 

beinhalten. Trifft aus Sicht der Probanden eine Aussage genau oder meistens 

zu, sind sie angehalten dafür 2 Punkte zu vergeben, trifft sie nur manchmal oder 

etwas zu, 1 Punkt und falls sie selten oder nie zutrifft, 0 Punkte (im Appendix ist 

der Fragebogen enthalten). Dieser Fragebogen ist als Screening-Instrument für 

Angststörungen im Kindes- und Jugendalter entwickelt worden und in einer 

Validierungsstudie des englischsprachigen Originalfragebogens konnten die 

Autoren (Birmaher et al., 1999) anhand eines Trennwerts von 25 Punkten 

Angststörungen mit einer Sensitivität und Spezifität von jeweils ca. 71% von 

gesunden Probanden differenzieren. Für die deutschsprachige Adaption steht 

die Etablierung eines solchen Trennwerts noch aus, es ergaben sich insgesamt 

jedoch vergleichbare Ergebnisse für Validität und Reliabilität (Mittenzwei, 2013). 

Es ist daher anzunehmen, dass der Cut-off bei 25 Punkten auch für die 

deutschsprachige Version einen guten Anhaltspunkt zur Differenzierung der 

Ängstlichkeit der Probanden bietet. Gleichwohl liegt dieser Arbeit die eingangs 

geschilderte Auffassung zugrunde, dass eine strikte Unterscheidung zwischen 

pathologischen und gesunden Werten für psychiatrische Erkrankungen häufig 

artifiziell ist und insbesondere für die Erforschung von Angsterkrankungen eine 

dimensionale Betrachtungsweise eine lohnendere Perspektive darstellt. Der 

Trennwert will in der vorliegenden Untersuchung daher bewusst nicht als starres 

Kriterium zur Unterscheidung einer klinisch bedeutsamen Ängstlichkeit einerseits 

und einer unbedenklichen Ängstlichkeit andererseits, sondern als hilfreiches 

Werkzeug verstanden werden, um zwischen einer höher und einer niedriger 
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ausgeprägten Ängstlichkeit bei gesunden Probanden zu differenzieren. Denn 

gleichwohl sich die einzelnen Probanden hinsichtlich ihrer individuellen 

Ängstlichkeit unterscheiden, ist das Vorhandensein einer psychiatrischen 

Diagnose ein Ausschlusskriterium für die Teilnahme an dieser Untersuchung. 

Der Fokus der Studie liegt vielmehr auf der Erforschung subklinischer 

Ängstlichkeit und kann somit einen Beitrag zu einem besseren Verständnis der 

Entstehung von Angsterkrankungen leisten und Implikationen für die 

Früherkennung und Prävention dieser Erkrankungen ergeben. Den SCARED-

Fragebogen gibt es als Eltern- und Kinderversion. Eine Untersuchung, welche 

die Übereinstimmung von Fremd- und Selbsturteil untersuchte, ergab hierfür in 

einer klinischen Stichprobe eine mittlere Übereinstimmung (2011). Dabei 

beobachteten sowohl Weitkamp et al. (2011) als auch Behrens et al. (2019), dass 

Kinder im Vergleich zu ihren Eltern von häufigeren und intensivere 

Angstsymptome berichten und dass anhand des Selbsturteils besser zwischen 

Angststörungen und anderen Störungen differenziert werden kann. Während die 

Elternversion somit geneigt scheint eine vorhandene Symptomatik zu 

unterschätzen, trifft für die Kinderversion das Gegenteil zu. Da in der 

vorliegenden Studie gesunde Probanden in Bezug auf ihre Ängstlichkeit 

untersucht werden, ist es von elementarer Bedeutung, eine etwaige Symptomatik 

nicht zu übersehen und auch kleine Differenzen zu entdecken. Daher wird in 

dieser Untersuchung auf das Selbsturteil der Kinder- und Jugendlichen 

zurückgegriffen. 

 

 

Paradigma 1: Generalisierung und Diskriminationslernen 

 

Das Paradigma basiert auf der Arbeit von Lau und Lissek (2008) und wurde durch 

Schiele und Reinhard et al. adaptiert (2016). Es gliedert sich in nachfolgende 

Abschnitte: Präakquisition, Akquisition (2 Durchgänge), Generalisierung (Phase 

1), Diskriminationslernen, Generalisierung (Phase 2) und Extinktion. Als 

Konditionierungsstimuli dienen zwei Fotografien von weiblichen Darstellerinnen 

aus dem NimStim-Set der Gesichtsausdrücke (Tottenham et al., 2009). Das Ziel 
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dieses Projekts war, eine Sammlung von Gesichtsausdrücken 

zusammenzustellen, die untrainierte Probanden sicher identifizieren und einer 

spezifischen Emotion zuordnen können, um die Validität und Reliabilität in der 

Forschung mit derartigen Stimuli zu erhöhen. In der Sammlung sind Darsteller 

und Darstellerinnen unterschiedlicher Ethnien enthalten und die Daten können 

auf Nachfrage von Wissenschaftlern online bezogen werden 

(https://danlab.psychology.columbia.edu/content/nimstim-set-facial-

expressions). Aus dieser Sammlung wurden zwei Darstellerinnen ausgewählt, 

die einen neutralen Gesichtsausdruck zeigen. Eine Darstellerin besitzt blonde, 

die andere braune Haare. In der Präakquisition werden beide Gesichter ohne 

aversiven Reiz (UCS) gezeigt. In der Akquisition wird das Foto der einen 

Darstellerin zu 80% mit dem UCS, einem angsterfüllten Gesichtsausdruck 

kombiniert mit einem 95 dB lauten, weiblichen Schrei, präsentiert, sodass das 

Abbild dieser Darstellerin zum konditionierten Stimulus (CS+) avanciert. 

Abbildung 1 zeigt am Beispiel der brünetten Darstellerin den neutralen 

Gesichtsausdruck auf der linken Seite (CS) und den angsterfüllten 

Gesichtsausdruck sowie ein Symbol für den Furchtschrei auf der rechten Seite 

(UCS). Durch wiederholte Verknüpfung dieser beiden Stimuli wird der ehemals 

neutrale Stimulus zum konditionierten Stimulus und dient als Hinweisreiz für eine 

auftretende Furchtreaktion (CS+).  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: neutraler Stimulus wird durch wiederholte Kombination mit 

unkonditioniertem Stimulus zum konditionierten Stimulus CS+, 

selbst erstellte Grafik mit Bildmaterial aus dem „Nim Stim Set“ der 

Gesichtsausdrücke (Tottenham et al., 2009). 
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Das Foto der anderen Darstellerin erscheint nie zusammen mit dem UCS und 

wird somit zu einem Sicherheitsreiz (CS-).  

Im Abschnitt der Generalisierung werden 50% der CS+ durch den UCS verstärkt, 

um einem etwaigen Konditionierungsverlust entgegenzuwirken. Des Weiteren 

finden sich vier Fusionsgesichter, die mittels eines Bildbearbeitungsprogramm 

durch schrittweises Morphing aus 80%, 60%, 40% und 20% der Merkmale der 

Gesichter der blonden und der brünetten Darstellerin entstehen. Eine  

weiterführende Darstellung dieser Methode findet sich in der Arbeit von Schiele 

und Reinhard et al. (2016). Diese Generalisierungsstimuli (GS1-4) werden, 

genau wie der CS-, nie zusammen mit dem UCS präsentiert.  

Nach Phase 1 der Generalisierung schließt sich das Diskriminationslernen an, 

wofür die Probanden nach der Reihenfolge ihrer Untersuchung in zwei 

Untergruppen eingeteilt werden. Eine Gruppe hat die Aufgabe, Tiergesichter zu 

unterscheiden (irrelevant), die andere Gruppe soll lernen aufgaben-relevante 

Gesichter zu unterscheiden. Beide Gruppen sind aufgefordert, eine 

rautenförmige Bildschirmanordnung von vier Bildern zu beobachten, wie sie in 

Abbildung 2 zu sehen ist. An der oberen und der unteren Spitze befinden sich 

jeweils zwei Bilder der Gesichter (CS+, CS-, GS1-4), an der rechten und linken 

Spitze jeweils Fotos der Tiere (2 Tiergesichter, sowie gemorphte Stimuli 1-4). Die 

Kontrollgruppe wird aufgefordert, während der Testung die Tierbilder im Fokus 

zu haben und zu vergleichen, ob diese identisch sind. Die Experimentalgruppe 

wird aufgefordert, den Fokus auf die Fotos der Darstellerinnen zu legen und diese 

genau zu vergleichen.  
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Abbildung 3 zeigt neben dem Katzen- und Hundegesicht, die aus verschieden 

großen Anteilen dieser Gesichter zusammengesetzten Fusionsgesichter, die 

genau wie die Generalisierungsstimuli der blonden und der brünetten Darstellerin 

in gleichmäßigen Schritten 80 - 20% der Merkmale voneinander besitzen. 

 

 

Abb. 3: Katzen und Hundegesicht sowie analog zum Vorgehen bei den menschlichen Gesichtern 

die gemorphten Gesichter aus 80 – 20% der Merkmale beider Stimuli (CD1-CD4). 

 

 

Abb. 2: rautenförmige Anordnung der 

Tiergesichter und Darstellerinnen während des 

Diskriminierungslernens, selbst erstellte Grafik 

mit Bildmaterial aus dem „Nim Stim Set“ der 

Gesichtsausdrücke (Tottenham et al., 2009). 
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Nach dem Diskriminationslernen folgt eine zweite Generalisierungsphase, damit 

der Einfluss des vorherigen Diskriminationslernens auf die Generalisierung 

untersucht werden kann. Zum Abschluss erfolgt die Extinktion, bei der alle Stimuli 

ohne UCS gezeigt werden, um einer dauerhaften Konditionierung vorzubeugen.  

Zur besseren Illustration ist der Ablauf des ersten Paradigmas in Abbildung 4 in 

einem Fluss-Schema veranschaulicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ausmaß der Furcht wird subjektiv durch die Bewertung des Arousals und 

der Valenz auf einer 9-Punkte-Likert-Skala erfasst. Die Skala für das Arousal 

umfasst die Spanne von sehr beruhigend (1) bis sehr aufregend (9), die Skala für 

die Valenz die Spanne von sehr unangenehm (1) bis sehr angenehm (9). Die 

Hautleitfähigkeit wird mittels V-Amp-16 und der Vision Recorder Software von 

Brainproducts (Gilching, Deutschland) mit einer Sampling-Rate von 1000 Hz 

aufgezeichnet und offline mit der Software Vision Analyzer 2 derselben Firma 

ausgewertet. Erfasst wird die Hautleitfähigkeit mittels zweier Ag/AgCl-Elektroden 

an der Basis von Thenar und Hypothenar auf der Handinnenfläche. Der 

Abb. 4 Schematischer Ablauf des Generalisierungs- und 

Diskriminierungsparadigmas 
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Verstärker liefert eine konstante Spannung von 0.5 V. Das Signal wird offline mit 

einem High-Cut-off-Filter von 1 Hz und einem Notch-Filter von 50 Hz gefiltert. Im 

Folgenden wird die Hautleitfähigkeit als Base-to-Peak-Differenz in µS zwischen 

einem Antwortzeitraum von 900–4000 ms nach Stimuluspräsentation für die 

Basis und 2000–6000 ms nach Stimuluspräsentation für den Gipfel der Reaktion 

definiert. Als Kriterium für die minimale Differenz einer Reaktion werden 0.02 µS 

bestimmt. Alle Reaktionen, die eine Differenz unterhalb dieses Kriteriums 

aufweisen, werden mit 0 gewertet. Die Hautleitfähigkeitsdaten werden nach 

einem Vorschlag von Dunsmoor et al. (2011) normalisiert und dementsprechend 

Generalisierungsgradienten für jeden Abschnitt und jeden Durchgang als die 

Funktion der Reaktionen zu einem Stimulustypen in Relation zu der Summe der 

Reaktionen zu allen Stimuli berechnet.  

 

 

Paradigma 2: Aufmerksamkeitslenkung in der Dot Probe Task:  

Reaktionszeiten und Eye-Tracking 

 

Das zweite Paradigma dient der Erfassung einer veränderten Aufmerksamkeit im 

Sinne eines Attentional Bias (AB) oder einer Attentional Avoidance (AA). Ersterer 

ist gleichbedeutend mit einer kognitiven Verzerrung im Hinblick auf den 

furchtauslösenden Reiz CS+, letztere drückt, gerade entgegengesetzt, eine 

Vermeidung desselben aus. Es werden wiederum verschiedene Abbildungen 

menschlicher Gesichter aus dem NimStim-Set der Gesichtsausdrücke 

(Tottenham et al., 2009) verwendet, die nun entweder einen neutralen, einen 

fröhlichen oder einen wütenden Gesichtsausdruck aufweisen. Dabei werden die 

emotionalen Gesichtsausdrücke (fröhlich/wütend) jeweils gleichzeitig neben den 

neutralen Gesichtsausdrücken präsentiert. Den Bildern folgt ein Symbol (Probe), 

das entweder rechts oder links des Bildschirms erscheint. Die Probanden werden 

instruiert, so schnell wie möglich das Symbol zu lokalisieren und entsprechend 

am Computer die linke oder die rechte Pfeiltaste zu drücken. Gemäß der 

aktuellen Literatur spiegelt die Reaktionszeit die Verteilung der Aufmerksamkeit 

der Probanden wider (Bar-Haim et al., 2007) und lässt so Rückschlüsse auf eine 
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vermehrte oder verringerte Aufmerksamkeit gegenüber den emotionalen Stimuli 

zu. Das Fixierkreuz in der Mitte des Bildschirms wird zu Beginn des Tests 

zwischen 750–1250 ms lang präsentiert. Im Anschluss werden die Stimuli – 

fröhliche, wütende und neutrale Gesichter – für 500 ms präsentiert. Daraufhin 

folgt ein Punkt auf einer der beiden Bildschirmseiten und die Reaktionszeit der 

Probanden wird gemessen. Abbildung 5 enthält eine schematische Abfolge der 

Bildschirmansichten in der Dot Probe Task. 

Zur Auswertung der Ergebnisse wird die hierfür etablierte Vorgehensweise 

angewandt, nach der ein Aufmerksamkeitsbias als Subtraktion der 

durchschnittlichen Reaktionszeiten für kongruente von den inkongruenten 

Versuchen für jede Emotion separat bestimmt wird (Popa et al., 2019). Es werden 

dabei nur die korrekt erkannten Versuche gewertet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultan zur Erfassung der Reaktionszeiten werden mittels Eye-Tracking die 

Augenbewegungen der Probanden aufgezeichnet. Anhand der registrierten 

Daten lassen sich eine Vielzahl verschiedener Parameter berechnen. Ein gutes 

Maß für frühzeitige Prozesse der Aufmerksamkeitsorientierung stellt der auf den 

Abb. 5 Schematische Abfolge der Bildschirmansichten in 

der Dot Probe Task 
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jeweiligen Stimulus entfallende Anteil der Initialsakkaden dar (Flechsenhar et al., 

2018; Rösler et al., 2005; Rösler, End & Gamer, 2017). Unter Sakkaden versteht 

man sehr schnelle, ruckartige Augenbewegungen zum Wechsel des 

Fixationspunktes und der Ausrichtung auf ein Blickobjekt, die entweder spontan 

durch gezielte Verhaltenspläne der Inspektion und Interpretation der 

Umweltinformationen oder unwillkürlich, beispielsweise durch Veränderungen im 

peripheren Gesichtsfeld, ausgelöst werden. Nach welchen Kriterien hier genau 

willkürliche (top-down) von unwillkürlichen (bottom-up) Prozessen unterschieden 

werden können, ist Gegenstand einer lebendigen Debatte und nicht zuletzt 

abhängig von dem jeweiligen grundlegenden Verständnis davon, was 

Aufmerksamkeit überhaupt bedeutet. Eine geeignete, neurobiologische 

Sichtweise findet sich beispielsweise im Modell von Knudsen (2007). Die 

Richtung der Initialsakkade direkt im Anschluss an die Stimulus-Präsentation 

wird als Maß für eine reflektive, unwillkürliche Aufmerksamkeitsorientierung 

verstanden (Rösler et al, 2017). Somit unterscheidet sich der erhobene 

Parameter deutlich von dem Wert, der sich aus den Reaktionszeiten errechnet, 

da in dieser Messung willkürliche Prozesse durch die stärkere Vermischung von 

kognitiven, motorischen und sensorischen Reaktionen eine bedeutsame Rolle 

spielen. 

 

Die Auswertung der Eye-Tracking-Daten richtet sich nach dem Vorgehen von 

Rösler et al. (2005; 2017), welches auf die speziellen Erfordernisse dieser 

Untersuchung angepasst wurde. Da die emotionalen Gesichtsausdrücke 

simultan zu den neutralen Gesichtsausdrücken präsentiert werden, wird 

zunächst der Anteil der Initialsakkaden zu wütenden oder ängstlichen Gesichtern 

innerhalb aller Durchgänge mit der jeweiligen spezifischen Emotion berechnet. 

In einem zweiten Schritt wird daraufhin der Anteil der Initialsakkaden zu den 

neutralen Gesichtern ermittelt und getrennt, je nach gleichzeitiger Präsentation 

mit dem wütenden oder fröhlichen Gesichtsausdruck, ausgewertet. 

Anschließend wird die Differenz zwischen dem Anteil von Initialsakkaden für ein 

emotionales Gesicht (wütend/fröhlich) und dem für ein neutrales Gesicht 

errechnet. Ergibt sich ein positiver Wert spricht dies für eine erhöhte initiale 
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Abb. 6 Veranschaulichung der Verteilung der Initialsakkaden 

beim Eye-Tracking (Armstrong und Olatunji, 2012). Mit 

freundlicher Genehmigung der Autoren. 

Aufmerksamkeit für das emotionale Gesicht, gleichbedeutend mit einem 

Aufmerksamkeitsbias für wütende/fröhliche Gesichter. Erhält man einen 

negativen Wert entspricht dies einer Vermeidung (Avoidance). Abbildung 6, die 

einer Arbeit von Armstrong und Olatunji (2012) entnommen ist, soll der 

Veranschaulichung eines solchen Aufmerksamkeitsbias dienen und zeigt eine 

Häufung der Initialsakkaden auf einen Stimulus. Anders als in dieser Abbildung 

und in Paradigma 1 werden in Paradigma 2 jedoch wütende, fröhliche und 

neutrale Gesichtsausdrücke gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

Zur Aufzeichnung kommt ein High-Speed Eye-Tracking-System der Firma SR 

Research (Modell EyeLink 1000) zum Einsatz. Mit diesem Gerät können 

Augenbewegungen videobasiert mit sehr hoher Präzision gemessen werden, 

ohne dass Sensoren an den Probanden angebracht werden müssen. Die 

Kamera wird auf einem Gestell (Eyelink 1000 Plus Desktop Mount) befestigt und 

für die Untersuchung in einem Abstand von 3.00 cm vor dem Bildschirm auf dem 

Schreibtisch platziert (gemessen zwischen den Unterkanten der Gestelle). Die 

Kamera besitzt eine 25 mm-Linse und das System wird auf eine Sampling-Rate 

von 1000 Hz eingestellt. Als Bildschirm wird das Modell Acer B236HL mit einer 

Bildschirmdiagonale von 23 Zoll und einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 

Pixeln verwendet.  



 

 

38 

 

Vor Durchführung des Experiments werden die Probanden für das Eye-Tracking-

System kalibriert, indem sie von einem Programm vorgegebene Zielpunkte mit 

den Augen fixieren müssen. In einem nachfolgenden Schritt, der Validierung, 

wird überprüft, inwiefern die Kamera tatsächlich die Augenbewegungen der 

Probanden korrekt registriert. Erst nach erfolgreicher Validierung kann mit der 

Untersuchung begonnen werden.  

 

 

2.4 Statistische Auswertung 

 

Es werden drei Gruppenvergleiche angestellt, um die erarbeiteten Hypothesen 

zu prüfen: erstens ein Altersvergleich, zweitens ein Vergleich der Ängstlichkeit 

der Probanden und drittens ein Vergleich von Experimentalgruppe und 

Kontrollgruppe für das Diskriminationstraining. 

 

Wie in Kapitel 2.2.2 in der Beschreibung der Stichprobe ausführlich dargelegt, 

werden zwei Altersgruppen mit Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren und 

Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren gebildet, um für die untersuchten 

Phänomene Furchtgeneralisierung und Aufmerksamkeitslenkung mutmaßlich 

wichtige Entwicklungsphasen möglichst gut zu erfassen. 

Die Ängstlichkeit der gesunden Probanden wird anhand der deutschsprachigen 

Version des SCARED- Fragebogens erfasst (Mittenzwei, 2013). Wie in Kapitel 

2.2.3 beschrieben, werden die Probanden anhand des Cut-offs von 25 Punkten 

für den zweiten Vergleich in eine Gruppe der weniger Ängstlichen und eine 

Gruppe der Ängstlicheren aufgeteilt. Für den dritten Vergleich werden die 

Probanden mittels einfacher Randomisierung, das heißt der Reihe nach gemäß 

ihrem Untersuchungszeitpunkt, in eine Experimental- und eine Kontrollgruppe 

eingeteilt.  

 

Die beiden Paradigmen werden nacheinander ausgewertet und hinsichtlich 

etwaiger Gruppenunterschiede untersucht. Dafür werden Varianzanalysen mit 

Messwiederholungen (ANOVAs) mit SPSS, Version 25.0, berechnet. Für die 
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Auswertung des ersten Paradigmas enthalten diese die Innersubjektfaktoren 

Stimuli und Phase sowie den Zwischensubjektfaktor Gruppe (Altersgruppe, 

Angstgruppe, Experimental-/Kontrollgruppe). Die Ergebnisse werden getrennt 

nach den einzelnen Abschnitten des Paradigmas für den jeweiligen 

Gruppenvergleich berichtet. In der Präakquisition gibt es nur einen Durchgang, 

daher entfällt hier der Innersubjektfaktor Phase. In der Akquisition werden in zwei 

Durchgängen (= zwei Phasen) zwei unterschiedliche Stimuli gezeigt, CS+ und 

CS-. Daher ergibt sich eine 2x2x2-Analyse mit den Innersubjektfaktoren Stimuli 

und Phase und der jeweiligen unabhängigen Variable als Zwischensubjektfaktor, 

im ersten Gruppenvergleich entsprechend dem Alter, im zweiten 

Gruppenvergleich entsprechend dem Angstwert im SCARED-Fragebogen und 

im dritten Gruppenvergleich entsprechend der Zugehörigkeit zur Experimental- 

oder Kontrollgruppe. In der Generalisierung werden, wiederum in zwei 

Durchgängen (= zwei Phasen), neben CS+ und CS- zusätzlich die vier 

Generalisierungsstimuli GS1-GS4 gezeigt. Folglich ergibt sich nun eine 6x2x2- 

Analyse. Als abhängige Variablen werden die subjektiven Parameter Arousal und 

Valenz, gemessen anhand einer 9-Punkte Likert-Skala, sowie der objektive 

Parameter Hautleitfähigkeit (EDA = electrodermal activity) in Mikrosiemens 

untersucht. Statistisch signifikante Interaktionseffekte, sowie deren Kontraste 

werden mittels post-Hoc-tests spezifisch nachgetestet. Hierzu werden je nach 

Fragestellung unabhängige oder gepaarte t-Tests berechnet. Dieses Vorgehen 

entspricht der Methode von Schiele und Reinhard et. al (2016). Wird die 

Annahme der Sphärizität verletzt, werden die korrigierten Werte nach 

Greenhouse-Geisser berichtet. Die errechneten Signifikanzniveaus werden in 

den Grafiken gemäß der üblichen Konvention mit einem Sternchen für einen p-

Wert unterhalb von .05, zwei Sternchen unterhalb von .01 und drei Sternchen 

unterhalb von .001 eingezeichnet (*p < .05, **p < .01, ***p < .001). 

 

Für die Auswertung des zweiten Paradigmas enthalten die Messwiederholungen 

den Innersubjektfaktor Bias (wütend, ängstlich) und als Zwischensubjektfaktor 

die unabhängige Variable entsprechend dem jeweiligen Gruppenvergleich (Alter, 

Angstwert im SCARED-D-Fragebogen).  Als abhängige Variable wird in der 
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ersten Untersuchung die Differenz der Reaktionszeiten in Millisekunden 

zwischen emotionalen und neutralen Stimuli und in der zweiten Untersuchung 

mittels Eye-Tracking die Differenz der prozentualen Verteilung der 

Initialsakkaden erfasst. 

Erneut werden nur statistisch signifikante Interaktionen nachgetestet. Gemäß 

dem Vorgehen von Popa et al. (2019) wird zusätzlich mittels t-Tests gegen 0 

überprüft, inwiefern die erhaltenen Bias-Werte innerhalb der einzelnen Gruppen 

einen Bias darstellen. Ein solcher Bias innerhalb einer Gruppe wird auch als 

absoluter Bias bezeichnet, da er im Unterschied zu einem relativen Bias eine 

relevante Bevorzugung oder Vermeidung bestimmter Reize erfasst, die sich 

innerhalb dieser Gruppe ergibt und unabhängig vom Vergleich mit einer anderen 

Gruppe besteht.  
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3 Ergebnisse 

 

3.1 Furchtgeneralisierung 

 

3.1.1 Altersgruppenvergleich 

 

Prä-Akquisition 

 

Es ergeben sich sowohl für die subjektiven Bewertungen als auch für die 

Messung der Hautleitfähigkeit keine signifikanten Haupteffekte (alle ps > .5), 

Interaktionseffekte (alle ps > .06) oder Zwischensubjekteffekte (alle ps > .2). 

Somit reagieren die Probanden in der Prä-Akquisitionsphase auf die beiden 

Stimuli nicht signifikant unterschiedlich und es finden sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen.  

 

Akquisition 

 

Arousal 

Ein signifikanter Haupteffekt Stimulus F(1,42) = 14.91, p < .001,  η² = .262) zeigt 

eine Differenzierung der beiden Stimuli durch die Probanden. Anhand der Grafik 

in Abbildung 7 lässt sich erkennen, dass CS+ im Vergleich zu CS- von beiden 

Altersgruppen signifikant höher bewertet wird und somit der erwünschte 

Konditionierungseffekt aufgetreten ist. Es ergibt sich kein signifikanter 

Interaktionseffekt Stimuli x Altersgruppe (F(1,42) = 1.250, p = .270), aber ein 

signifikanter Zwischensubjekteffekt Altersgruppe (F(1,42) = 4.10, p = .049, η² = 

.089). Damit unterscheiden sich die beiden Altersgruppen nicht signifikant in der 

Bewertung der einzelnen Stimuli, die Jüngeren bewerten das Arousal aber 

insgesamt und für den CS- signifikant höher, wie anhand der nachfolgenden 

Grafik in Abbildung 7 zu sehen ist.  
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Bezüglich der Phase ergibt sich eine signifikante Interaktion Stimuli x Phase 

(F(1,42) = 5.94, p = .019, η² = .124). Nachtests ergeben keine signifikant 

unterschiedlichen Bewertungen der einzelnen Stimuli in den beiden 

Durchgängen (CS+: t(43) = 1.48, p = .145,  CS- : t(43) = -0.52, p = .604), weisen 

allerdings eine signifikant bessere Differenzierung der beiden Stimuli nach dem 

zweiten Durchgang auf (t(43) = -2.435, p = .019). Dies entspricht einem 

erwartbaren Lerneffekt der Probanden. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Valenz 

Für die Valenz ergibt sich kein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(1,42) = 3.64, 

p = .074). Damit differenzieren die Probanden insgesamt nicht signifikant 

zwischen den beiden Stimuli und der erwünschte Konditionierungseffekt konnte 

für die Valenz nicht beobachtet werden. Es zeigen sich weder ein signifikanter 

Interaktionseffekt Stimuli x Altersgruppe (F(1,42) = 2.66, p = .110) noch ein 

Abb. 7 Altersgruppenvergleich des Arousals in der Akquisition  

(Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte) 
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signifikanter Zwischensubjekteffekt Altersgruppe (F(1,42) = 1.67, p = .205). Somit 

ergeben sich keine signifikanten Unterschiede in der Bewertung der einzelnen 

Stimuli und in der insgesamten Bewertung zwischen den beiden Altersgruppen, 

wie auch anhand der Grafik in Abbildung 8 zu sehen ist. In Bezug auf die Phase 

zeigen sich eine signifikante Interaktion Stimuli x Phase (F(1,42) = 12.33, p = 

.001, η² = .227) sowie eine signifikante Interaktion Phase x Altersgruppe (F(1,42) 

= 5.13, p = .029, η² = .109).  

Wie beim Arousal gelingt den Probanden auch in der Bewertung der Valenz im 

zweiten Durchgang eine signifikant bessere Differenzierung der beiden Stimuli 

(t(43) = 3,52, p = .001). Weitere Nachtests ergeben für die Bewertung von CS+ 

in Phase 2 insgesamt eine signifikant niedrigere Bewertung als in Phase 1 (t(43) 

= 2.13, p = .039), für die Bewertung von CS- allerdings keine signifikanten 

Unterschiede (t(43) = -1.75, p = .087). 

Die beiden Altersgruppen lassen sich anhand ihrer Bewertungen in Phase 2 

ebenfalls signifikant besser voneinander differenzieren als in Phase 1, erkennbar 

mittels des Vergleichs ihrer durchschnittlichen Antwortdifferenzen in den beiden 

Phasen (t(21) = -2.56, p = .018). 
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Hautleitfähigkeit (EDA) 

Für die Hautleitfähigkeit ergibt sich kein signifikanter Haupteffekt Stimulus 

(F(1,22) = 0.77, p = .389). Ebenfalls zeigen sich weder ein signifikanter 

Interaktionseffekt Stimuli x Altersgruppe F(1,22) = 1.07, p = .312) noch ein 

signifikanter Zwischensubjekteffekt Altersgruppe F(1,22) = 1.27, p = .272). Die 

Grafik in Abbildung 9 veranschaulicht diese Befunde. Es ergibt sich 

ausschließlich ein signifikanter Haupteffekt Phase (F(1,22) = 8.21, p=  .009, η² = 

.272). Die Probanden zeigen in Phase 2 eine signifikant niedrigere Reaktion als 

in der ersten Phase. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Generalisierung 

 

Abb. 8 Altersgruppenvergleich der Valenz in der Akquisition  

(Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte) 

 

Abb. 9 Altersgruppenvergleich der Hautleitfähigkeit in der Akquisition  

(Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte) 
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Arousal 

Ein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(3,124) = 9.26, p < .001, η² = .181) zeigt 

eine Differenzierung in der Bewertung der einzelnen Stimuli, die sich insgesamt 

in einer Kurve mit stetig fallender Bewertung des Arousals mit einem maximalen 

Wert für CS+ und einem minimalen Wert für CS- ausdrückt. Darüber hinaus ergibt 

sich kein signifikanter Interaktionseffekt Stimuli x Altersgruppe (F(5,38) = 2.13, p 

= .063), sowie kein signifikanter Zwischensubjekteffekt Altersgruppe (F(1,42) = 

0.20, p = .655).  

Betrachtet man jedoch die Differenz der Bewertungen der einzelnen Stimuli zu 

CS- als Maß der Generalisierung, so lässt sich ein Unterschied feststellen.  

Während sich in der Altersgruppe der Jüngeren nur für die Bewertung des CS+ 

ein signifikant höherer Wert im Vergleich zu CS- ergibt, gilt das in der Gruppe der 

Älteren auch für den ersten Generalisierungsstimulus GS1, wie in der Grafik in 

Abbildung 10 zu sehen ist. Dies kann als Trend zu einer stärkeren 

Generalisierung in der Gruppe der Älteren aufgefasst werden. 
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Valenz 

Auch für die Valenz ergibt sich nur ein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(3, 

115 = 8.49, p < .001, η² = .168). Da die Valenz ein Maß für die subjektiv 

empfundene Wertigkeit eines Stimulus darstellt und höhere Werte einer positiven 

Beurteilung entsprechen, ergibt sich insgesamt eine komplementäre Kurve zu 

der des Arousals, mit stetig steigenden Bewertungen, einem maximalen Wert für 

CS- und einem minimalen Wert für CS+. 

Es zeigt sich kein signifikanter Interaktionseffekt Stimuli x Altersgruppe F(5,38) = 

0.96, p = .444) und kein signifikanter Zwischensubjekteffekt Altersgruppe 

(F(1,42) = 2.64, p = .112).  

Analog zu den Befunden für das Arousal zeigt sich erneut ein Unterschied in der 

Differenz der Ergebnisse zu CS-.  Während sich in der Altersgruppe der Jüngeren 

nur für die Bewertung des CS+ ein signifikant niedrigerer Wert im Vergleich zu 

CS- ergibt, gilt das in der Gruppe der Älteren auch für den ersten 

Generalisierungsstimulus GS1, wie in der Grafik in Abbildung 11 zu sehen ist.   

Es zeigt sich somit erneut ein Trend zu einer stärkeren Generalisierung in der 

Gruppe der Älteren. 

Abb. 10 Altersgruppenvergleich des Arousals in der Generalisierung 

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 
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Hautleitfähigkeit (EDA) 

Für die Hautleitfähigkeit ergibt sich auch in der Generalisierungsphase kein 

signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(5,110) = 2.14, p = .066). Die Reaktionen der 

Probanden erlauben daher keine signifikante Differenzierung der einzelnen 

Stimuli. Es zeigt sich ebenfalls keine signifikante Interaktion Stimuli x 

Altersgruppe (F(5,110) = 0.34, p = .869). Es tritt jedoch ein signifikanter 

Zwischensubjektfaktor Altersgruppe auf (F(1,22) = 4.62, p = .043, η² = .174). 

Anhand der Grafik in Abbildung 12 lässt sich erkennen, dass die Gruppe der 

Jüngeren insgesamt signifikant stärker reagiert.  

In beiden Altersgruppen ergeben sich keine signifikant unterschiedlichen 

Reaktionen für CS+ und CS-. Wie anhand der Grafik in Abbildung 12 zu sehen 

ist, gibt es auch für die Reaktionen auf die restlichen Stimuli im Vergleich zu CS- 

keine signifikanten Unterschiede, mit Ausnahme von GS4, worauf die Gruppe der 

Älteren eine noch geringere Reaktion zeigt.  

Es ergeben sich somit keine Generalisierungseffekte in Bezug auf die 

Hautleitfähigkeit. 

Abb. 11 Altersgruppenvergleich der Valenz in der Generalisierung 

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 
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Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die erhobenen Daten keine deutlichen 

Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen für die subjektiven 

Bewertungen ergeben. Im direkten Vergleich zeigt sich nur für das objektive Maß 

der Hautleitfähigkeit eine insgesamt höhere Reaktion der jüngeren Probanden 

für alle Stimuli. Sowohl in den subjektiven als auch in den objektiven Parametern 

finden sich keine signifikanten Interaktionen zwischen der Altersgruppe und der 

Reaktion auf die verschiedenen Stimuli. Konträr zur ersten Hypothese ergibt sich 

allerdings ein Trend zu einer stärkeren Generalisierung bei den älteren 

Probanden, der sich in einer Generalisierung bis zum ersten 

Generalisierungsstimulus GS1 zeigt. Demgegenüber differenzieren die jüngeren 

Probanden nur signifikant zwischen CS+ und CS-. Damit muss Hypothese 1 

abgelehnt und die Antwort auf die übergeordnete Forschungsfrage wie 

nachfolgend korrigiert werden.  

 

 

Welchen Einfluss hat das Alter auf die Furchtgeneralisierung? 
 

Abb. 12 Altersgruppenvergleich der Hautleitfähigkeit in der Generalisierung 

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 
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1) Die Generalisierung ist bei jüngeren Probanden mit einem Alter von 9 bis 

14 Jahren nicht stärker ausgeprägt als bei älteren Probanden mit einem 

Alter von 15 bis 17 Jahren.  

Für die subjektiven Bewertungen Arousal und Valenz zeigt sich im 

Gegenteil ein Trend zu einer geringfügig stärkeren Generalisierung in der 

Gruppe der älteren Probanden. Für das objektive Maß Hautleitfähigkeit 

ergibt sich kein signifikanter Unterschied in der Fruchtgeneralisierung, 

aber eine insgesamt höhere Reaktion der jüngeren Probanden für alle 

Stimuli. 

 

 

 

 

 

3.1.2 Angstgruppenvergleich 

 

Prä-Akquisition  

 

Es ergeben sich sowohl für die subjektiven Bewertungen als auch für die 

Messung der Hautleitfähigkeit keine signifikanten Haupteffekte (alle ps > .1), 

Interaktionseffekte (alle ps > .06) oder Zwischensubjekteffekte (alle ps > .1). 

Somit reagieren die Probanden in der Prä-Akquisitionsphase auf die beiden 

Stimuli nicht signifikant unterschiedlich und es gibt ebenfalls keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den beiden Angstgruppen.  

 

Akquisition 

 

Arousal 

Es zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(1,42) = 11.65, p  = .001, η² 

= .217). Anhand der Grafik in Abbildung 13 lässt sich erkennen, dass der CS+ 

von beiden Angstgruppen signifikant höher als der CS- bewertet wird. Somit lässt 
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sich eine erfolgreiche Konditionierung berichten. In Bezug auf die Angst zeigen 

sich weder ein signifikanter Interaktionseffekt Stimuli x Scaredgruppe (F(1,42) = 

0.05, p = .818) noch ein signifikanter Zwischensubjekteffekt Scaredgruppe 

(F(1,42) = 0.23, p = .632). Es ergeben sich also keine signifikanten Unterschiede 

in der Bewertung der einzelnen Stimuli und in der gesamten Bewertung zwischen 

den beiden Angstgruppen. Bezüglich der Phase ergibt sich eine signifikante 

Interaktion Stimuli x Phase (F(1,42) = 4.85, p = .033, η² = .103), die sich bereits 

in der Altersgruppenuntersuchung gezeigt hat. Da die Angstgruppen aus 

derselben Kohorte gebildet werden, sind die identischen Nachtests anzuwenden, 

die eine bessere Differenzierung der beiden Stimuli im zweiten Durchgang (t(43) 

= -2.44, p = .019) ergeben. Bezüglich der Bewertung der einzelnen Stimuli zeigen 

sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Phasen (alle ps > .14). 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Valenz 

Abb. 13 Angstgruppenvergleich des Arousals in der Akquisition 

(Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte) 
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Ein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(1,42) = 5.19, p = .028, η² = .110) zeigt 

eine differente Bewertung der beiden Stimuli, mit niedrigeren Werten für CS+ als 

für CS-. Betrachtet man die beiden Angstgruppen getrennt, fällt jedoch auf, dass 

nur innerhalb der Gruppe der Ängstlicheren die Valenz von CS+ signifikant 

niedriger als die von CS- bewertet wird, wie auch anhand der Grafik in Abbildung 

14 nachvollzogen werden kann. Somit zeigt sich für diese Gruppe eine 

erfolgreiche Konditionierung, nicht jedoch für die Gruppe der weniger 

Ängstlichen.  

In Bezug auf die Angst ergibt sich weder ein signifikanter Interaktionseffekt 

Stimuli x Scaredgruppe (F(1,42) = 1.97, p = .168) noch ein signifikanter 

Zwischensubjekteffekt Scaredgruppe (F(1,42) = 0.79, p = .380). 

Es ergeben sich also keine signifikanten Unterschiede in der Bewertung der 

einzelnen Stimuli und in der gesamten Bewertung zwischen den beiden 

Angstgruppen. 

Bezüglich der Phase ergibt sich wiederum die bereits bekannte signifikante 

Interaktion Stimuli x Phase (F(1,42) = 16.35, p < .001, η² = .280) mit einer 

niedrigeren Bewertung von CS+ in Phase 2 (t(43) = 2.13, p = .039). 
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Hautleitfähigkeit (EDA) 

Für die Hautleitfähigkeit zeigt sich kein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(1,22) 

= 0.23, p = .638). In Bezug auf die Angst ergeben sich weder ein signifikanter 

Interaktionseffekt Stimuli x Scaredgruppe (F(1,22) = 0.02, p = .877) noch ein 

signifikanter Zwischensubjekteffekt Scaredgruppe (F(1,22) = 0.41,  p = .531). Die 

Grafik in Abbildung 15 veranschaulicht diese Befunde. Es zeigt sich 

ausschließlich ein signifikanter Haupteffekt Phase (F(1,22) = 5.84, p = .024, η² = 

.210) mit einer niedrigeren Reaktion der Probanden in Phase 2. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Generalisierung 

 

Abb. 14 Angstgruppenvergleich der Valenz in der Akquisition  

(Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte) 

Abb. 15 Angstgruppenvergleich der Hautleitfähigkeit in der Akquisition 

(Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte)  
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Arousal 

Ein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(3, 128) = 10.89, p < .001, η² = .206) 

zeigt eine Differenzierung in der Bewertung der einzelnen Stimuli und abfallende 

Bewertungen von CS+ bis CS-, wie auch in der Grafik in Abbildung 16 zu sehen 

ist. Darüber hinaus ergibt sich kein signifikanter Interaktionseffekt Stimuli x 

Scaredgruppe (F(5,38) = 1.97, p = .085) sowie kein signifikanter 

Zwischensubjekteffekt Scaredgruppe (F(1,42)  = 0.47, p = .499). Somit 

unterscheiden sich die beiden Angstgruppen während der Generalisierung nicht 

signifikant voneinander.  

Beide Gruppen generalisieren bis zum GS1, was sich anhand der Differenz der 

Bewertungen der einzelnen Stimuli zu CS- und mittels der Grafik in Abbildung 16 

nachvollziehen lässt. Die Differenz ist in der Gruppe der Ängstlicheren mit einem 

Signifikanzniveau unterhalb von .01 im Vergleich zu .05 bei den weniger 

Ängstlichen jedoch ausgeprägter. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16 Angstgruppenvergleich des Arousals in der Generalisierung  

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 



 

 

54 

 

Valenz 

Für die Valenz zeigt sich neben einem signifikanten Haupteffekt Stimulus (F(3, 

120) = 11.96, p < .001, η² = .222) mit ansteigender Bewertung von CS+ bis CS-, 

eine signifikante Interaktion Stimulus x Scaredgruppe (F(5,38) = 3.09, p = .010, 

η²  = .068) und für deren Kontraste ein signifikanter linearer Trend (F(1,42) = 

5.79, p = .021, η²  = .121). Innerhalb der einzelnen Gruppen ergeben sich 

ebenfalls signifikante lineare Kontraste (F(1,32) = 5.56, p = .025, η²  = .148 für 

die Gruppe der weniger Ängstlichen und F(1,10) = 13.63, p = .004, η²  = .577 für 

die Gruppe der Ängstlicheren). 

Nachtests zum Vergleich der Bewertung der einzelnen Stimuli zwischen den 

Angstgruppen ergeben keine signifikanten Unterschiede (alle ps über .06). 

Während die weniger Ängstlichen allerdings nur signifikant zwischen CS+ und 

CS- differenzieren (t(32) = -2.44, p = .021), gilt dies bei den Ängstlicheren für 

CS+ (t(10) = -3.57, p = .005) und GS1 (t(10) = -3.48, p = .006). Damit generalisiert 

die Gruppe der Ängstlicheren im Hinblick auf die Valenz stärker als die Gruppe 

der weniger Ängstlichen. Die Grafik in Abbildung 17 veranschaulicht diesen 

Zusammenhang. Darüber hinaus ergibt sich kein signifikanter 

Zwischensubjekteffekt Scaredgruppe (F(1,42) = 1.34, p = .254).  
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Hautleitfähigkeit (EDA) 

Neben einem signifikanten Haupteffekt Stimulus (F(5,110) = 2.95, p = .016, η² = 

.118), zeigt sich eine signifikante 3-fach-Interaktion Stimuli x Phase x 

Scaredgruppe (F(5,18) = 2.89, p = .017, η² = .116). Nachtests, welche die 

Reaktionen auf die unterschiedlichen Stimuli im jeweiligen Durchgang zwischen 

den Angstgruppen vergleichen, ergeben nur für den Stimulus GS4 in Phase 2 

eine signifikant niedrigere Reaktion durch die ängstlicheren Probanden im 

Vergleich mit den weniger Ängstlichen (t(17) = 3.09, p = .007).  

Es ergibt sich kein signifikanter Zwischensubjekteffekt Scaredgruppe (F(1,22) = 

0.04, p = .839). Die Grafik in Abbildung 18 zeigt für die Kurve der Ängstlicheren 

eine ungewöhnliche Form, mit höchstem Ausschlag bei GS1 und niedrigeren 

Werten für CS+ als für CS-. Inwiefern dies tatsächlich auf die stärkere 

Ausprägung der Ängstlichkeit in dieser Gruppe zurückzuführen ist, bleibt bei der 

niedrigen Probandenanzahl jedoch unklar (n=5 innerhalb der Gruppe). 

 

 

 

Abb. 17 Angstgruppenvergleich der Valenz in der Generalisierung  

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 
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Zusammengefasst ergibt sich für den Angstgruppenvergleich ein gemischtes 

Bild. Während sich für das Arousal keine signifikanten Unterschiede in der 

Generalisierung zeigen, lassen sich diese für die Valenz nachweisen. Denn im 

Gegensatz zur Gruppe der weniger Ängstlichen zeigt die Gruppe der 

Ängstlicheren eine Generalisierung bis zum ersten Generalisierungsstimulus 

GS1 und es ergibt sich eine signifikante Interaktion stimulus x Scaredgruppe. Für 

die Hautleitfähigkeit zeigt sich wiederum kein signifikanter Unterschied. Die 

Kurve der Ängstlicheren weist hier aber eine höchst ungewöhnliche Form auf.  

Damit muss die zweite Forschungsfrage differenziert beantwortet werden und die 

Hypothese je nach der verwendeten Messvariable angenommen oder abgelehnt 

werden. 

 

 

Welche Rolle spielt die Ängstlichkeit für die Furchtgeneralisierung?  
 
 

2) Probanden mit höherer Ängstlichkeit, gemessen mittels des SCARED-D 

Fragebogens, zeigen für das Arousal und die Hautleitfähigkeit keine, 

für die Valenz jedoch eine stärker ausgeprägte Generalisierung. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18 Angstgruppenvergleich der Hautleitfähigkeit in der Generalisierung  
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3.2 Diskriminationstraining 

 

 

Arousal 

Es ergibt sich ein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(3,124) = 8.45,  p < .001, 

η² = .167), jedoch weder eine signifikante 3-fach-Interaktion Phase x Stimuli x 

Gruppe (F(5,38) = 0.93, p = .442) noch ein signifikanter Zwischensubjekteffekt 

Gruppe  (F(1,42) = 0.82, p = .371). Die Grafiken in Abbildung 19 und 20 

veranschaulichen, dass die Bewertungen der beiden Gruppen in den zwei 

Durchgängen und untereinander nicht nennenswert voneinander abweichen. In 

der Experimentalgruppe unterscheiden sich in beiden Phasen CS+ und GS1 

signifikant von CS-, entsprechend einer Generalisierung bis zum ersten 

Generalisierungsstimulus. In der Kontrollgruppe unterscheiden sich in Phase 1 

CS+ und GS2 und in Phase 2 CS+ und GS1 signifikant von CS-. 
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Abb. 19 Phasenvergleich des Arousals für die Experimentalgruppe in der Generalisierung  

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 

Abb. 20 Phasenvergleich des Arousals für die Kontrollgruppe in der Generalisierung  

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 
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Valenz 

Wiederum ergibt sich ein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(3,116) = 7.98,  p 

< .001, η²  = .160), aber keine signifikante 3-fach-Interaktion Phase x Stimuli x 

Gruppe (F(5,38) = 0.70, p = .627 und kein signifikanter Zwischensubjekteffekt 

Gruppe  (F(1,42) = 2.67, p = .110). Anhand der Grafiken in Abbildung 21 und 22 

lässt sich daher auch für die Valenz nachvollziehen, dass sich die Bewertungen 

der beiden Gruppen in den beiden Durchgängen und untereinander nur 

geringfügig unterscheiden. 

Betrachtet man die einzelnen Durchgänge, fällt eine zunehmende 

Generalisierung in Phase 2 für die Experimentalgruppe auf. Denn im Unterschied 

zum ersten Durchgang zeigt sich in Phase 2 eine Differenzierung bezüglich des 

CS- auch für den GS1. 

In der Kontrollgruppe unterscheiden sich in beiden Phasen nur die Bewertungen 

für den CS+ signifikant von denjenigen für den CS-. 

 

 

Abb. 21 Phasenvergleich der Valenz für die Experimentalgruppe in der Generalisierung  

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 
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Hautleitfähigkeit (EDA) 

Auch hier zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt Stimulus (F(5,110) = 2.45, p = 

.038, η² = .100), jedoch weder eine signifikante 3-fach-Interaktion Phase x Stimuli 

x Gruppe (F(5,18) = 1.36, p = .246) noch ein signifikanter Zwischensubjekteffekt 

Gruppe (F(1,22) = 1.08, p = .310). Die Grafiken in Abbildung 23 und 24 zeigen 

die Reaktionen der beiden Gruppen in den zwei Durchgängen, die sich jeweils 

nicht signifikant voneinander unterscheiden. 

 

 

 

Abb. 22 Phasenvergleich der Valenz für die Kontrollgruppe in der Generalisierung  

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 
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Abb. 23 Phasenvergleich der Hautleitfähigkeit für die Experimentalgruppe in der 

Generalisierung (signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 
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Zusammengefasst zeigen die erhobenen Daten keinen messbaren Effekt für das 

Diskriminationslernen. Weder für die subjektiven Bewertungen noch für die 

Hautleitfähigkeit zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen der 

Experimental- und der Kontrollgruppe. Somit lässt sich die dritte Forschungsfrage 

eindeutig beantworten und die dazugehörige Hypothese muss abgelehnt und 

entsprechen korrigiert werden. 

 

Welchen Einfluss hat ein vorheriges Diskriminationslernen auf die 

Furchtgeneralisierung?  

 

 

3) Die Generalisierung nimmt durch das vorherige Diskriminationslernen der 

entsprechenden Stimuli in der Experimentalgruppe im Vergleich zur 

Kontrollgruppe nicht ab.  

Abb. 24 Phasenvergleich der Hautleitfähigkeit für die Kontrollgruppe in der Generalisierung 

(signifikante Differenzen zu CS- sind in der Grafik markiert) 
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3.3 Aufmerksamkeitslenkung 

 

3.3.1 Altersgruppenvergleich 

 

Reaktionszeiten 

 
Es ergibt sich weder ein signifikanter Haupteffekt Bias (F(1,42) = 0.02, p = .883) 

noch ein signifikanter Zwischensubjekteffekt Altersgruppe (F(1,42) = 0.01, p = 

.939) oder eine signifikante Interaktion Bias x Altersgruppe (F(1,42) = 0.22, p = 

.643). T-Tests gegen 0 ergeben in beiden Altersgruppen keinen signifikanten 

Bias, weder für das wütende noch für das fröhliche Gesicht (alle ps > .3). Die 

Grafik in Abbildung 25 veranschaulicht diese Befunde. 

 

 

 

 
 

 

Abb. 25 Altersgruppenvergleich der Bias-Werte für emotionale Stimuli mittels der 

Reaktionszeiten (Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte)  
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Eye-Tracking 

 

Es ergibt sich weder ein signifikanter Haupteffekt Bias (F(1,42) = 0.35, p = .555) 

noch ein signifikanter Zwischensubjekteffekt Altersgruppe (F(1,42) = 2.43, p = 

.126) oder eine signifikante Interaktion Bias x Altersgruppe (F(1,42) = 0.02, p = 

.898). T-Tests gegen 0 innerhalb der beiden Altersgruppen ergeben keinen 

signifikanten Bias, weder für das wütende noch für das fröhliche Gesicht (alle ps 

> .05). Allerdings lässt sich in der jüngeren Gruppe nur marginal kein signifikanter 

Bias für das wütende Gesicht feststellen (t(21) = 2.01, p = .051). Diese Befunde 

sind in der nachfolgenden Grafik in Abbildung 26 verdeutlicht. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Abb. 26 Altersgruppenvergleich der Bias-Werte für emotionale Stimuli mittels des Eye-

Trackings (Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte)  
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Zusammengefasst unterscheiden sich die beiden Altersgruppen in der 

Ausprägung ihrer Aufmerksamkeitswerte für kognitive Verzerrungen nicht 

signifikant voneinander. Zudem kann innerhalb keiner Gruppe ein signifikanter 

Bias festgestellt werden. Daher gibt es in beiden Gruppen weder eine 

ausdrückliche Bevorzugung noch eine Vermeidung der emotionalen Stimuli. 

Somit muss die Hypothese vier abgelehnt und wie folgt korrigiert werden: 

 

 

Welche Rolle spielt das Alter für die Aufmerksamkeitslenkung?  
 
 

4) Bei jüngeren Proganden im Alter von 9 bis 14 Jahren zeigen sich genau 

wie bei älteren Probanden im Alter von 15 bis 17 Jahren keine 

veränderten Aufmerksamkeitsprozesse (Attentional Bias oder 

Attentional Avoidance). 

 
 
 
 

3.3.2 Angstgruppenvergleich 

 

Reaktionszeiten 

 

Es ergibt sich weder ein signifikanter Haupteffekt Bias (F(1,42) = 0.03, p = .863) 

noch ein signifikanter Zwischensubjekteffekt Angstgruppe (F(1,42) = 1.07, p = 

.308) oder eine signifikante Interaktion Bias x Angstgruppe (F(1,42) = 0.37, p = 

.549). T-Tests gegen 0 innerhalb der beiden Angstgruppen ergeben keinen 

signifikanten Bias, weder für das wütende noch für das fröhliche Gesicht (alle ps 

> .17). Die Grafik in Abbildung 27 veranschaulicht diese Befunde. 
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Eye-Tracking 

 

Es ergibt sich weder ein signifikanter Haupteffekt Bias (F(1,42) = 0.51, p = .478) 

noch ein signifikanter Zwischensubjekteffekt Angstgruppe (F(1,42) = 0.01, p = 

.932) oder eine signifikante Interaktion Bias x Angstgruppe (F(1,42) = 0.16, p = 

.691). T-Tests gegen 0 innerhalb der beiden Angstgruppen ergeben keinen 

signifikanten Bias, weder für das wütende noch für das fröhliche Gesicht (alle ps 

> .06). Nur in der ängstlicheren Gruppe reicht der Wert für das wütende Gesicht 

recht knapp an das Signifikanzniveau heran (t(10) = 2.05, p = .067). Die Grafik in 

Abbildung 28 veranschaulicht die erhobenen Befunde. 

 

Abb. 27 Angstgruppenvergleich der Bias-Werte für emotionale Stimuli mittels der 

Reaktionszeiten (Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte)  
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Zusammengefasst unterscheiden sich auch die beiden Angstgruppen in der 

Ausprägung ihrer Aufmerksamkeitswerte für kognitive Verzerrungen nicht 

signifikant voneinander. Ebenfalls kann innerhalb keiner Gruppe ein signifikanter 

Bias festgestellt werden. Genau wie bei den Altersgruppen gibt es daher in 

beiden Gruppen weder eine ausdrückliche Bevorzugung noch eine Vermeidung 

der emotionalen Stimuli. Somit muss entsprechend auch die Hypothese fünf 

abgelehnt und wie folgt korrigiert werden: 

 

 

Welche Rolle spielt die Ängstlichkeit für die Aufmerksamkeitslenkung?  
 

5) Bei Probanden mit erhöhter Ängstlichkeit, gemessen mit dem SCARED-

D- Fragebogen, zeigen sich genau wie bei Probanden mit geringerer 

Ängstlichkeit keine veränderten Aufmerksamkeitsprozesse (Attentional 

Bias oder Attentional Avoidance). 

Abb. 28 Angstgruppenvergleich der Bias-Werte für emotionale Stimuli mittels des Eye-

Trackings (Die Fehlerbalken erfassen das 95%-Konfidenzintervall der Mittelwerte)  
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4 Diskussion 

 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist, Alterseffekte sowie den Einfluss der 

Ängstlichkeit auf die Furchtgeneralisierung und die Aufmerksamkeitslenkung bei 

gesunden Kindern und Jugendlichen zu untersuchen. Darüber hinaus wird der 

mögliche Trainingseffekt einer Aufgabe zum Diskriminationslernen erforscht. 

Sofern sich dieser Trainingseffekt als erfolgreich erweist, könnte dieser als 

präventive Maßnahme eingesetzt werden. Der nachfolgende Abschnitt dient der 

hypothesengeleiteten Diskussion der gewonnenen Ergebnisse anhand des 

aktuellen Forschungsstands sowie dazu, aktuelle Entwicklungen in der 

Forschung näher zu beleuchten. 

 
 
 
Welchen Einfluss hat das Alter auf die Furchtgeneralisierung? 
 
 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die erhobenen Daten keine deutlichen 

Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen für die subjektiven 

Bewertungen ergeben. Im direkten Vergleich zeigt sich nur für das objektive Maß 

der Hautleitfähigkeit eine insgesamt höhere Reaktion der jüngeren Probanden 

für alle Stimuli. Dieser Effekt spricht für eine generell höhere Erregbarkeit 

jüngerer Probanden und fand sich auch in der Arbeit von Schiele und Reinhard 

et al. (2016). Sowohl in den subjektiven als auch in den objektiven Parametern 

finden sich keine signifikanten Interaktionen zwischen der Altersgruppe und der 

Reaktion auf die verschiedenen Stimuli. Konträr zur ersten Hypothese ergibt sich 

allerdings ein Trend zu einer stärkeren Generalisierung bei den älteren 

Probanden, der sich in einer Generalisierung bis zum ersten 

Generalisierungsstimulus GS1 zeigt. Demgegenüber differenzieren die jüngeren 

Probanden nur signifikant zwischen CS+ und CS-. Dies widerspricht zunächst 

der formulierten Erwartung, da es plausible Hinweise dafür gibt, dass die 

Generalisierung mit zunehmendem Alter sinkt. So zeigt beispielsweise eine 

Studie von Glenn et al. (2012) ein besseres Diskriminationsvermögen bei 
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zunehmendem Alter der Kinder und Schiele und Reinhard et al. (2016) weisen 

eine höhere Generalisierung bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen nach. 

Diese Arbeiten sind jedoch die ersten, die gezielt den Einfluss des Alters auf die 

Generalisierung untersuchen. Daher gibt es derzeit noch einen großen Bedarf für 

weitere Forschung auf dem Gebiet der entwicklungsassoziierten Einflüsse auf 

die Furchtgeneralisierung. Die vorliegende Studie leistet hierfür einen wichtigen 

Beitrag. Womöglich stehen die Ergebnisse nicht im Widerspruch zu den 

genannten Arbeiten, denn Schiele und Reinhard et al. untersuchten Kinder im 

Alter von 8 bis 10 Jahren und Glenn et al. Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren. In 

der vorliegenden Arbeit werden Kinder mit einem durchschnittlichen Alter von 

12.36 Jahren mit jugendlichen Probanden mit einem durchschnittlichen Alter von 

16.05 Jahren verglichen. So ist es denkbar, dass sich in den verschiedenen 

Entwicklungsphasen unterschiedliche Effekte zeigen. Aus 

evolutionsbiologischem Blickwinkel könnte eine verstärkte Furchtgeneralisierung 

in der frühen Kindheit nützlich sein, um die erhöhte Verletzlichkeit der Kinder zu 

berücksichtigen und das Überleben in einer potenziell bedrohlichen Umwelt zu 

sichern. Mit zunehmendem Alter steigt der Handlungsspielraum und durch die 

gemachten Lernerfahrungen wächst das Wissen über die tatsächliche Gefahr 

zahlreicher Umgebungsreize. Gesunde Kinder lernen somit besser, zwischen 

den verschiedenen Reizen zu differenzieren und sind in der Lage, 

Sicherheitsreize von denen zu unterscheiden, die eine wirkliche Bedrohung 

signalisieren. In der Adoleszenz kommt es schließlich zu weiteren komplexen 

Hirnreifungsprozessen und es lässt sich ein verändertes Verhalten in Bezug auf 

Risiko und Furcht beobachten, welches mit einer Zuwendung zu 

furchtassoziierten Stimuli einhergehen kann. Diese Verhaltensänderungen 

könnten den Trend zu einer erhöhten Furchtgeneralisierung in der vorliegenden 

Untersuchung erklären.  

 

Im Vergleich zu der Untersuchung von Schiele und Reinhard et al. standen 

jedoch eine deutlich geringere Anzahl an Probanden zur Verfügung und es ist 

davon auszugehen, dass manche Effekte allein aufgrund einer geringeren Power 

kein signifikantes Ergebnis ergaben.  
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Vor Durchführung der Untersuchung wurden zur Abschätzung der benötigten 

Stichprobengröße und der zu erwartenden Effekte mehrere Apriori-Analysen mit 

dem Statistik-Programm G*Power (Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, 

A.-G., 2009) durchgeführt. Die Berechnungen ergaben als minimale 

Stichprobengröße, um einen Interaktionseffekt in der Generalisierungsphase mit 

einer mittleren Effektstärke (f = 0.25) mittels Messwiederholungs-ANOVAs und 

mit einer Power von 0.95 nachzuweisen, eine Probandenanzahl von 18. Für 

einen schwachen Effekt (f = 0.2) fand sich eine benötigte Anzahl von 28 

Probanden.  

Bezüglich der Zwischensubjekteffekte ergab sich eine minimale 

Stichprobengröße von 48, mittels einer Power von 0.95 selbst einen starken 

Effekt (f = 0.4) zu entdecken. Um einen schwachen Effekt (f = 0.25) mit derselben 

Power aufzudecken, betrug die benötigte Anzahl 116 Probanden. Gab man sich 

mit einer geringeren Power von 0.8 zufrieden, so erhielt man für einen starken 

Effekt (f = 0.4) eine Stichprobengröße von 30, für einen schwachen Effekt (f = 

0.25) eine Stichprobengröße von 70. Diese Vorüberlegungen setzten der 

Untersuchung und den zu erwartenden Effekten bereits einen gewissen Rahmen 

und verdeutlichen den Interpretationsspielraum der gewonnenen Ergebnisse. Sie 

lassen vermuten, dass der angedeutete Trend zu einer stärkeren 

Generalisierung der Jugendlichen im Vergleich zu den Kindern mit Fortführung 

der Studie und einer größeren Probandenzahl deutlicher hervortritt oder sich 

weitere Unterschiede zwischen den Altersgruppen zeigen, die bislang unerkannt 

geblieben sind. 

In diesem Zusammenhang soll auf ein gängiges Missverständnis hingewiesen 

werden. Ganz grundsätzlich besteht ein bedeutender Unterschied zwischen der 

Abwesenheit der Evidenz und der Evidenz der Abwesenheit eines Effektes, 

worauf beispielsweise Altman und Bland (1996) hinweisen. Dennoch wird häufig 

von der ersten Aussage auf die zweite geschlossen und nicht-signifikante 

Ergebnisse im Anschluss so interpretiert, dass zwischen den Gruppen tatsächlich 

keine Unterschiede vorliegen. Gleichwohl man anmerken kann, in welche 

Richtung die gewonnenen Daten weisen und welche hypothetischen 

Überlegungen sie stützen, ist es von elementarer Bedeutung die methodischen 
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Grenzen zu respektieren und die gewonnenen Ergebnisse nicht 

überzustrapazieren. Streng genommen ist allein die Aussage, dass ein solcher 

Effekt mittels der jeweiligen Untersuchung nicht gezeigt werden konnte, 

hinreichend gesichert.  

 

Neben dem hier verwendeten und weitverbreiteten Verständnis von 

Generalisierung, das auf Lissek et al. (2005) zurückgeht, gibt es aktuell den 

Versuch, mittels diverser Generalisierungsindizes den Grad der Generalisierung 

der Probanden auszudrücken. Beispiele hierfür sind  der sogenannte Linear 

Deviation Score, welcher die Abweichung in der Generalisierungskurve von einer 

direkten Verbindung von CS+ und CS- ausdrückt, die Höhe der 

durchschnittlichen Antworten und der Grad der CS+-CS- Differenzierung 

(Stegmann et al., 2019). Eine Berechnung dieser Indizes für die erhobenen 

Daten bestätigt das gewonnene Ergebnis und findet ebenfalls keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen. In ihrer Studie untersuchten 

die Autoren 1175 junge gesunde Erwachsene mit einem mittleren Alter von 25.7 

Jahren, die nach Durchführung desselben Generalisierungsparadigmas mittels 

der drei beschriebenen Parameter und einer ausgefeilten Clusteranalyse in fünf 

unterschiedliche Untergruppen eingeteilt werden konnten. Aufgrund der hohen 

Probandenzahl und der unterschiedlich starken Assoziation der erhaltenen 

Cluster zu der Ängstlichkeit der Probanden könnten die beschriebenen Cluster 

definierte Verhaltens-Phänotypen mit unterschiedlich starkem Risiko für die 

Entstehung von Angsterkrankungen darstellen. So betrachtet, stellen 

insbesondere die Extreme, Cluster 1 und Cluster 5, prägnante Beschreibungen 

dar, die im ersten Fall einen protektiven und im zweiten Fall einen 

risikoerhöhenden Faktor zur Entwicklung von Angsterkrankungen darstellen. 

Allerdings geben die Autoren zu bedenken, dass anhand der in den 

psychometrischen Angstfragebögen erhobenen Werte nicht zuverlässig 

zwischen den Clustern 2 bis 4 unterschieden werden konnte und man daher von 

zwei relativ unabhängigen Risikofaktoren ausgehen müsse, die nur in den beiden 

Extremen eine stabile Assoziation zueinander aufwiesen. Interessanterweise ist 

der Parameter, der den größten Einfluss für die Zuordnung zu einem Cluster 
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ausübt, die Höhe der durchschnittlichen Antworten für das Arousal und nicht der 

LDS. Darüber hinaus sind die Auffälligkeit dieser Parameter, genau wie eine 

geringe CS+-CS-Differenzierung, bereits bei der Akquisition zu erkennen. Diese 

Befunde stellen einen alleinigen Fokus auf die Furchtgeneralisierung infrage, 

obwohl die angeführten Parameter natürlich in enger Beziehung zu diesem 

Phänomen stehen. Denn auch eine erhöhte durchschnittliche Bewertung im 

Arousal ist auf gewisse Weise ein Maß für die Generalisierung und eine geringe 

CS+-CS-Differenzierung kann als deren Umkehrseite betrachtet werden. Nicht 

ohne Grund wird ein Mangel an Diskriminationsvermögen häufig als Ursache für 

eine höhere Generalisierung bei Patienten mit Angsterkrankungen angesehen 

(Lissek et al., 2010; Lissek et al., 2014). Dennoch ist gerade die Bedeutung der 

Höhe der durchschnittlichen Bewertungen bemerkenswert und ein in der 

bisherigen Forschung häufig vernachlässigter Faktor.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung legen am ehesten eine 

Einordnung in die Cluster 2 oder 3 nahe. Die beiden Altersgruppen unterscheiden 

sich dabei in den drei Parametern nicht signifikant voneinander und es finden 

sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede in der Akquisition. Womöglich ist 

dies einer hierfür zu geringen Power anzulasten. So lässt sich anhand der Werte 

absehen, dass bei einer höheren Probandenzahl eine bessere Unterscheidung 

gelingen und die beiden Gruppen in unterschiedlichen Clustern landen könnten. 

Eine solche Einordnung, die Kinder und Jugendliche anhand des Alters 

vergleicht, wäre von besonderem Interesse, da auf dem Gebiet der 

entwicklungsbezogenen Einflüsse auf die Furchtgeneralisierung nach wie vor 

große Unklarheit herrscht. Zudem bieten die Cluster eine detailliertere 

Verhaltensbeschreibung als es die alleinige Konzentration auf 

Generalisierungsgradienten ermöglicht. 

In Bezug auf die Einteilung der Gruppen bestünde ein alternativer Ansatz in der 

Zuordnung anhand individueller Entwicklungsstadien. Kinder entwickeln sich 

unterschiedlich und vollziehen charakteristische Entwicklungsschritte in ihrer 

eigenen Geschwindigkeit. In der Pädiatrie ist beispielsweise die Einteilung 

anhand der Ausprägung primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale in die 

sogenannten „Tanner-Stadien“ etabliert (Speer, Gahr & Dötsch, 2019). 
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Womöglich wäre ein solches Vorgehen, das den intraindividuell 

unterschiedlichen Verlauf der kindlichen und jugendlichen Entwicklung 

einbezieht, besser geeignet, um spezifische Unterschiede im 

Diskriminationsvermögen und der Aufmerksamkeitslenkung zu erfassen. Auf 

diesem Gedanken aufbauend ließe sich auch eine komplexere Einteilung anhand 

der aktuellen Literatur in unterschiedliche Phänotypen vorstellen, die jeweils 

spezifische biologische, psychologische und soziologische Faktoren vereinen 

und damit einem definierten Entwicklungsstadium entsprächen. 

 

 

Welche Rolle spielt die Ängstlichkeit für die Furchtgeneralisierung?  
 

Hier ergibt sich ein gemischtes Bild. Während sich für das Arousal keine 

signifikanten Unterschiede in der Generalisierung zeigen, lassen sich diese für 

die Valenz nachweisen. Im Gegensatz zu der Gruppe der weniger Ängstlichen 

zeigt die Gruppe der Ängstlicheren eine Generalisierung bis zum ersten 

Generalisierungsstimulus GS1. Nachfolgetests der Kontraste innerhalb der 

beiden Angstgruppen ergeben für beide übereinstimmend einen signifikanten 

linearen Trend. Für die Hautleitfähigkeit zeigt sich wiederum kein signifikanter 

Unterschied. Die Kurve der Ängstlicheren weist hier allerdings eine höchst 

ungewöhnliche Form auf. Setzt man die Ergebnisse in Bezug zu der Arbeit von 

Stegmann et al. (2019), so lassen sich die beiden Angstgruppen genau wie die 

Altersgruppen am ehesten in die Cluster 2 oder 3 einordnen. Anhand der drei 

beschriebenen Parameter finden sich erneut keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Gruppen. Probanden mit höherer Ängstlichkeit zeigen damit in der 

vorliegenden Untersuchung für das Arousal und die Hautleitfähigkeit keine, für 

die Valenz jedoch eine stärker ausgeprägte Generalisierung, deren Bedeutung 

bisher aber noch unklar bleibt. Dieses Ergebnis deckt sich mit einer rezenten 

Übersichtsarbeit, die Ergebnisse von 19 qualifizierten Studien bündelt und 

insgesamt eine schwach positive Beziehung zwischen ängstlichen 

Persönlichkeitseigenschaften gesunder Probanden und der Tendenz zu einer 

stärkeren Furchtgeneralisierung berichtet (Sep et al., 2019). Dabei finden sich 

auch Arbeiten wie die von Torrents-Rodas et al. (2013), die in einer 
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Untersuchung von 126 gesunden Probanden keinen messbaren Effekt der 

Ängstlichkeit auf die Furchtgeneralisierung finden konnten. Torrents-Rodas et al. 

weisen in ihrer Untersuchung auf die Bedeutung der Akquisition für die 

nachfolgende Generalisierung hin. So zeigten ihre Probanden eine erfolgreiche 

Akquisition unabhängig von der Ausprägung ihrer Ängstlichkeit, genau wie in der 

vorliegenden Studie. Hier konnte diese bei den subjektiven Bewertungen nur in 

der Gruppe der weniger Ängstlichen für die Valenz nicht nachgewiesen werden. 

Da es den Probanden also gelang, zuverlässig zwischen dem Hinweisreiz für 

Furcht CS+ und dem Sicherheitsreiz CS- zu unterscheiden, zeigten sich in der 

Folge relativ ähnliche Furchtgradienten in der Generalisierung. Auch Ghirlanda 

und Enquist (2003) sowie Vervliet et al. (2011) sehen in dem vorangegangen 

differentiellen Lernen während der Akquisition eine entscheidende Determinante, 

die neben der perzeptuellen Ähnlichkeit der Stimuli das Ausmaß der 

Generalisierung bestimmt. Es finden sich aber auch Beispiele für Unterschiede 

in der Furchtgeneralisierung trotz fehlender Unterschiede in der 

Furchtakquisition. Dies trifft etwa auf eine Studie von Lissek et al. (2010) zu, die 

Patienten mit generalisierter Angststörung untersuchte. Allerdings zeigt sich die 

erfolgreiche Konditionierung in der vorliegenden Untersuchung nur in den 

subjektiven Bewertungen und nicht im objektiven Parameter der 

Hautleitfähigkeit. Das könnte dem Umstand geschuldet sein, dass die Messung 

der Hautleitfähigkeit bei einer relativ geringen Probandenzahl weniger spezifisch 

ist, Unterschiede in der Erfassung der Furchtreaktion zu detektieren. Neben der 

Wahrnehmung von Furcht können beispielsweise auch positive Empfindungen 

gegenüber einem Stimulus die gemessene Hautleitfähigkeit erhöhen, worauf 

etwa Haddad et al. (2012) in einer aktuellen Untersuchung hinweisen. Dass die 

ungewöhnliche Kurve der ängstlicheren Probanden bei der Messung der 

Hautleitfähigkeit für diese charakteristisch ist, ist zwar zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt noch nicht sicher einzuschätzen, aber eher unwahrscheinlich. Die sehr 

geringe Probandenzahl in dieser Untergruppe erlaubt bislang noch keine 

weitreichende Interpretation. Weiterhin ist unklar, inwiefern die unterschiedlichen 

Ergebnisse für Valenz und Arousal einen systematischen Effekt darstellen. Auch 

hier bleibt abzuwarten, inwiefern sich diese Beobachtung in den fortgeführten 
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Untersuchungen mit einer erhöhten Probandenzahl falsifizieren lässt, oder 

bestätigt und wie sich dieser Effekt in Bezug auf die fünf Cluster von Stegmann 

et al. (2019) darstellt.  

 

Ein häufig vernachlässigter Aspekt von Furchtgeneralisierung betrifft die zeitliche 

Dimension. Betrachtet man die Entwicklung einer Angsterkrankung unter dem 

Einfluss von Furchtgeneralisierung, wird jedoch unmittelbar deutlich, wie 

entscheidend der zeitliche Aspekt ist. Erlebt ein Betroffener zunächst Furcht in 

einer konkreten Situation, weil er beispielsweise von einem freilaufenden 

Rottweiler gebissen wird, so kann sich diese Erfahrung in der Folge auf Hunde 

derselben Rasse und schließlich auf sämtliche Hunde übertragen. Eine solche 

Generalisierung wird nicht sofort auftreten, sondern sich erst mit der Zeit 

entwickeln. Aktuell gibt es ein wachsendes Bemühen, relevante Gehirnstrukturen 

und die neurologischen Grundlagen bis hin zu den zellulären Mechanismen der 

Furchtgeneralisierung besser zu verstehen und in ihrem zeitlichen 

Zusammenwirken zu beschreiben (Jasnow, Lynch III, Gilman & Riccio, 2017). 

Dabei wird der Erforschung der Funktionsweise des Gedächtnisses eine 

entscheidende Rolle beigemessen. Neben konzeptuellen Beschreibungen des 

Lernens und der Konsolidierung von Gedächtnisinhalten haben neuere 

Untersuchungen insbesondere auch das Vergessen im Sinne eines 

Präzisionsverlusts des Gedächtnisses sowie von Transformationsprozessen 

betont (Jasnow, Cullen & Riccio, 2012; Winocur, Sekeres, Binns & Moscovitch, 

2013). Entscheidenden Einfluss auf diese Prozesse üben vor allem Strukturen 

des Hippocampus, des präfrontalen Kortex, mit Betonung des anterioren 

cingulären Cortex (ACC), die Amygdala sowie deren Verbindungen aus. Es ist 

gut vorstellbar, dass sich Unterschiede bei gesunden Probanden im 

Zusammenhang mit ihrer Ängstlichkeit im zeitlichen Verlauf besser darstellen 

lassen.  

Ein weiterer vielversprechender Ansatz, der aktuell Beachtung findet, ist die 

Erforschung kontextbezogener Generalisierung (Jasnow et al., 2017). Denn 

anders als im Labor, wo sich nahezu identische Versuchsbedingungen herstellen 

lassen, ähnelt im echten Leben eine neue Situation allenfalls annähernd einer 
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bereits zuvor erlebten. Somit ist es von großem Interesse nachzuvollziehen, 

anhand welcher Kriterien sich eine gemachte Lernerfahrung von einem Kontext 

auf einen anderen ausweitet.  

 

Furchtgeneralisierung wird zunehmend als ein aktiver Vorgang angesehen, bei 

dem Top-down-Prozesse, wie etwa die Bewertungen der Bedrohlichkeit eines 

Stimulus oder einer Situation aufgrund vorbestehender Annahmen, eine 

entscheidende Rolle spielen sodass das Phänomen nicht länger als rein passiver 

Vorgang im Sinne einer ausschließlichen Rezeption verstanden wird (Dunsmoor 

& Murphy, 2014). Ein interessantes Konzept in diesem Zusammenhang stellt die 

von Buhr und Dugas (2002) entwickelte Skala der Unsicherheitstoleranz (IUS = 

Intolerance of Uncertainty Scale ) dar. Diese misst die individuell unterschiedlich 

ausgeprägte Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen und wird mit Sorge und 

Ängstlichkeit in Verbindung gebracht. So neigen Menschen mit einer starken 

Ausprägung auf dieser Skala dazu, unsichere Situationen als aversiv und 

furchtauslösend zu empfinden und zeigen darüber hinaus eine Tendenz, diese 

Bewertung auch auf uneindeutige, neutrale und sogar positive Reize zu 

generalisieren (Morriss, Macdonald & van Reekum, 2016). Das Konzept der 

Unsicherheitstoleranz wird als relevant für diverse Angsterkrankungen und 

affektive Erkrankungen angesehen und kann somit als  transdiagnostischer 

Faktor betrachtet werden (Thibodeau et al., 2015). Damit eignet es sich auch in 

besonderem Maße zur Erforschung gesunder Probanden und könnte ein 

bedeutsames Bindeglied zwischen einer dimensionalen Betrachtungsweise und 

der Entstehung von klinisch relevanten Angstsymptomen darstellen. 

Eine Idee, die das Konzept der Furchtgeneralisierung erweitert, ist in dem Modell 

der Sensibilisierung (sensitization) von Haddad et al. (2012) formuliert. Es enthält 

die Vorstellung, dass der zu Grunde liegende Prozess, der anschließend zu einer 

stärkeren Furchtgeneralisierung führt, nicht primär in der perzeptuellen 

Ähnlichkeit der Stimuli zu finden, sondern in einer allgemein erhöhten Sensibilität 

gegenüber jeglichen Stimuli begründet ist. Dazu entwickelten Haddad et al. ein 

Studiendesign, das neben einem dem CS+ perzeptuell ähnlichen Sicherheitsreiz 

CS-(1) einen weiteren, diesem der Form nach unähnlichen Sicherheitsreiz CS-
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(2) enthielt. Würde sich die Generalisierung in der Folge auch auf diesen 

ausweiten, wäre die Bedeutung der Ausbreitung anhand der perzeptuellen 

Ähnlichkeit in Frage gestellt. Die Ergebnisse zeigten einen solchen Effekt jedoch 

nicht und sind daher als weiteres Indiz für die Relevanz perzeptueller Ähnlichkeit 

für das Zustandekommen von Furchtgeneralisierung zu interpretieren. Dennoch 

ist der Ansatz, vermehrt auch die Sicherheitsreize CS- in den Blick zu nehmen, 

vielversprechend. Denn Patienten mit Angsterkrankungen zeichnen sich neben 

einer erhöhten Furchtgeneralisierung eben gerade auch durch ein vermindertes 

Vermögen aus, einen Sicherheitsreiz als solchen zu erkennen. Somit ist dieser 

innovative Ansatz zu begrüßen und es wäre wünschenswert, wenn es zukünftig 

verstärkte Bemühungen gäbe, weiter in diese Richtung zu forschen.  

Neben der perzeptuellen Ähnlichkeit ist die empfundene Furchtintensität der 

dargebotenen Stimuli ein weiterer Fokus der jüngeren Forschung. So zeigte sich 

beispielsweise in der Arbeit von Dunsmoor et al. (2011), dass die empfundene 

Furchtintensität eines Stimulus zu einer stärkeren Generalisierung führte als die 

wahrgenommene Ähnlichkeit der Stimuli zum konditionierten Stimulus CS+. Dies 

stellt ein plausibles Erklärungsmodell dafür dar, wie sich konkrete Erfahrungen 

auch unabhängig von Kategorien der Ähnlichkeit auf eine neue Situation 

ausweiten können. So ist es denkbar, dass die negative Lernerfahrung mit einem 

Hund zu Verhaltensweisen wie Vermeidung führt, die anschließend auf ganz 

andere Situationen übertragen werden, die aber eine ähnliche Intensität an 

Furcht wie die ursprüngliche Situation hervorrufen. Ein Betroffener könnte 

aufgrund seiner Furcht vor Hunden künftig auf Besuche bei seinem Nachbarn, 

einem Hundebesitzer, verzichten, aber auch darüber hinaus andere riskante 

Situationen meiden, die ihn in ihrer Intensität an die Furcht erinnern, die er bei 

der Begegnung mit dem Hund erlebte. So würde die Furcht zunehmend Raum 

ergreifen und ihn nach und nach in immer mehr Bereichen seines Lebens 

einschränken. 
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Welchen Einfluss hat ein vorheriges Diskriminationslernen auf die 

Furchtgeneralisierung?  

 

Die erhobenen Daten zeigen für das Diskriminationslernen nicht den erwarteten 

Effekt. Weder für die subjektiven Bewertungen noch für die Hautleitfähigkeit zeigt 

sich ein signifikanter Unterschied zwischen der Experimental- und der 

Kontrollgruppe. Die Generalisierung nimmt durch das vorherige 

Diskriminationslernen der entsprechenden Stimuli in der Experimentalgruppe im 

Vergleich zur Kontrollgruppe nicht ab. Da sich allgemein bei den gesunden 

Probanden jedoch keine stark ausgeprägten Generalisierungseffekte zeigten, ist 

anzunehmen, dass ein Effekt womöglich erst bei größeren Stichproben oder 

ausschließlich bei klinisch relevanter Ängstlichkeit der Probanden auftritt. Sollte 

sich jedoch bestätigen, dass Ängstlichkeit bei gesunden Probanden nicht mit 

einer verstärkten Furchtgeneralisierung assoziiert ist, verliert auch die Idee eines 

präventiven Trainings ihre Berechtigung. Da in einigen aktuellen Studien jedoch 

durch ähnliche Trainingsmethoden, die zum Ziel hatten das 

Diskriminationsvermögen zu verbessern, positive Effekte auf die 

Generalisierungsleistung nachgewiesen werden konnten (Dunsmoor & LaBar, 

2013; Ginat-Frolich et al., 2017), lohnt es sich, der Frage weiter nachzugehen.  

 

 

Welche Rolle spielt das Alter für die Aufmerksamkeitslenkung?  
 
 
Die Altersgruppen unterscheiden sich in der vorliegenden Arbeit nicht signifikant 

in der Ausprägung ihrer Aufmerksamkeitswerte für kognitive Verzerrungen 

voneinander. Innerhalb der Gruppen konnte ebenfalls kein signifikanter Bias 

festgestellt werden. Dieses Ergebnis trifft sowohl für die Messung der 

Reaktionszeiten als auch für das Eye-Tracking zu. Dies widerspricht zunächst 

der formulierten Erwartung, dass eine veränderte Aufmerksamkeitslenkung bei 

jüngeren Kindern zu vermuten ist. Das Ergebnis ist aber weitgehend mit der 

umfangreichen Metaanalyse von Bar-Haim et al. (2007) vereinbar, die für 

gesunde nicht-ängstliche Probanden sowohl im Kindes- als auch im  
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Erwachsenenalter ebenfalls keinen solchen Bias fand. Gegenteilige Ergebnisse 

finden sich in dem Review von  Puliafico und Kendall (2006) und den Studien von  

Waters et al. (2004) sowie Salum et al. (2013). Diese fanden in ihren Arbeiten 

einen Aufmerksamkeitsbias für bedrohliche Reize im Kindesalter. Burris et al. 

(2019) vertreten in einer sehr aktuellen Arbeit die Auffassung, dass ein 

Aufmerksamkeitsbias typisch für alle Kinder ist, unabhängig davon, ob sie 

gesund oder angstkrank sind. Eventuell entsteht ein solcher Bias aber auch 

bereits in sehr jungem Alter und hat sich bei gesunden Kindern bereits wieder 

zurückentwickelt. Peltola et al. (2012) konnten in ihrer Untersuchung einen Bias 

für bedrohliche Gesichter bereits bei Säuglingen im Alter von 5 bis 11 Monaten 

nachweisen. Analog zu den geschilderten evolutionsbiologischen Überlegungen 

hinsichtlich der Furchtgeneralisierung erscheint es sinnvoll, dass ein solcher Bias 

bereits früh in der Entwicklung auftritt, um in einer besonders vulnerablen Phase 

potenzielle Gefahren sicher detektieren zu können. Im weiteren Verlauf und 

durch Lernerfahrungen kann sich der Effekt anschließend wieder 

zurückentwickeln. In welcher Entwicklungsphase sich dies genau vollzieht, bleibt 

eine spannende Forschungsfrage und sollte einen Fokus für zukünftige Arbeiten 

auf dem Gebiet darstellen. Ergänzend muss darauf hingewiesen werden, dass 

sich im Eye-Tracking in der Gruppe der Jüngeren nur marginal kein signifikanter 

Bias für das wütende Gesicht (t(21) = 2.01, p = .051). Auch hier ist es daher von 

großem Interesse, inwiefern sich die Ergebnisse bei einer höheren 

Probandenanzahl bestätigen lassen oder doch anders darstellen werden. 

 

 
Welche Rolle spielt die Ängstlichkeit für die Aufmerksamkeitslenkung?  
 
 
Die Ausprägung der Aufmerksamkeitswerte für kognitive Verzerrungen 

unterscheiden sich für die beiden Angstgruppen nicht signifikant voneinander. Es 

kann ebenfalls kein signifikanter Bias innerhalb einer der Gruppen festgestellt 

werden. Wiederum ergaben die Messung der Reaktionszeiten und das Eye-

Tracking ein übereinstimmendes Ergebnis. Diese Befunde widersprechen der 

formulierten Erwartung, da viele Studien von einer Korrelation zwischen 

Ängstlichkeit und einem Bias für bedrohliche Reize auch bei gesunden 
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Probanden berichten. Insbesondere die umfassende Metaanalyse von Bar-Haim 

et al.  (2007) legt einen solchen Zusammenhang nahe. Eine rezente Metaanalyse 

von Lisk et al. (2020) zeigte jedoch weder für Jugendliche mit ausgeprägter Angst 

noch für angstfreie Jugendliche einen solchen Aufmerksamkeitsbias. Damit 

würden die vorliegenden Ergebnisse die Ansicht bekräftigen, den 

Aufmerksamkeitsbias eher als Symptom einer Angsterkrankung denn als 

Risikofaktor zur Entstehung einer solchen aufzufassen. Allerdings reicht beim 

Eye-Tracking der Wert in der ängstlicheren Gruppe für das wütende Gesicht 

recht knapp an das Signifikanzniveau heran ((t(10) = 2.05, p = .067). Somit ist 

denkbar, dass sich dieses Ergebnis bei einer höheren Probandenanzahl noch 

verändern wird und sich die anfangs vermuteten Effekte bei Zunahme der 

Ängstlichkeit doch zeigen. Um eine aussagekräftige Antwort auf die Frage der 

Kausalität zu finden, sind prospektive Studien notwendig, die die Probanden über 

einen längeren Zeitraum beobachten. Auf diese Weise kann besser beurteilt 

werden, welche Rolle für die Entstehung von Angsterkrankungen dem 

Phänomen des Aufmerksamkeitsbias tatsächlich zufällt. Dies trifft analog für die 

Erforschung der Furchtgeneralisierung zu und daher wären weitere Studien, die 

beide Prozesse gemeinsam untersuchen, äußerst wünschenswert. 

Wie bereits geschildert, liefern die Messungen von Reaktionszeiten und Eye-

Tracking vergleichbare Ergebnisse, die sich nicht signifikant voneinander 

unterscheiden. Das ist bemerkenswert, da in großen Übersichtsarbeiten von 

teilweise unterschiedlichen Ergebnissen der beiden Methoden berichtet wird 

(Bar-Haim et al., 2007; Lisk et al., 2020), andererseits erhöht die 

Übereinstimmung beider Methoden auch die Plausibilität der Ergebnisse. 

Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass die Methoden unterschiedliche 

Aspekte der Aufmerksamkeitsorientierung repräsentieren. Während die 

Reaktionszeiten bei der hier verwendeten Präsentationszeit von 500 ms als Maß 

für eine bewusste und willkürliche Reaktion angesehen werden können (Bar-

Haim et al., 2007), entspricht die Verteilung der Initialsakkaden vielmehr einer 

unwillkürlichen, reflexiven Reaktion (Rösler et al., 2017). In der Forschung mit 

Eye-Tracking lassen sich zahlreiche weitere Parameter finden, um ähnliche 

Fragestellungen zu bearbeiten und es ist umstritten, welche die geeignetsten 



 

 

81 

 

sind (Blake, 2013). Neben den hier verwendeten Initialsakkaden sind 

beispielsweise die Wahrscheinlichkeit der ersten Fixation in Richtung eines 

bedrohlichen Stimulus oder die Latenz solcher ersten Fixationen geläufige 

Indikatoren (Lisk et al., 2020). Mit weiteren Parametern, wie der insgesamten 

Verweildauer der Augen auf einem bedrohlichen Reiz (gaze duration / total dwell 

time)  wird versucht, eine länger anhaltende Aufmerksamkeit zu repräsentieren 

(Joos & Velichkovsky, 2003). Darüber hinaus gibt es zunehmend Studien, die ein 

kontrolliertes Setting, wie in der Dot-Probe-Task, zugunsten einer natürlicheren 

Untersuchungssituation mit freiem Umherblicken der Probanden (free viewing) 

verlassen (Capriola-Hall, Wieckowski, Ollendick & White, 2018; Dodd et al., 

2015; Kleberg et al., 2017; Michalska et al., 2017; Schmidtendorf, Wiedau, 

Asbrand, Tuschen-Caffier & Heinrichs, 2017; Shechner et al., 2013; Shechner et 

al., 2017). Eine natürlichere Untersuchungssituation und weniger Vorgaben 

könnten sich gerade für die Forschung mit Kindern und Jugendlichen und das 

Ziel, entwicklungsbezogene Faktoren zu identifizieren in besonderem Maße 

eignen (Lisk et al., 2020). Dem gegenüber bieten die kontrollierten 

Untersuchungsbedingungen in der Dot-Probe-Task eine bessere 

Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Studien. 

Weiterhin variieren die Studien in den dargebotenen Stimuli und deren 

Präsentationszeit. Es herrscht jedoch weitgehende Einigkeit darüber, dass 

wütende Gesichtsausdrücke gut geeignet sind, eine reale Bedrohung zu 

repräsentieren und eine Furchtreaktion hervorzurufen, wie sich durch die  

Aktivierung furchtassoziierter Systeme und auf neuronaler Ebene eindrucksvoll 

nachweisen lässt (LeDoux, 2000). Aufmerksamkeitslenkung ist ein 

hochkomplexer Vorgang und beinhaltet diverse unterschiedliche Komponenten. 

In den vergangenen Jahren wurde das Konzept dahingehend erweitert, dass nun 

neben der Beachtung der initialen Aufmerksamkeitsorientierung ein weiterer 

Fokus auf die Loslösung (disengagement) von bedrohlichen Reizen gelegt wird, 

worin manche Autoren einen noch entscheidenderen Vorgang für das 

Verständnis von Angsterkrankungen sehen (Fox, Russo, Bowles & Dutton, 

2001). So fanden Fox et al. (2001) beispielsweise eine erschwerte Loslösung von 

bedrohlichen Reizen bei gesunden Probanden mit erhöhter Ängstlichkeit und 
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Becker (2009) fand eine Assoziation zwischen einer schnelleren Loslösung von 

neutralen Stimuli und der Ängstlichkeit der Probanden, die im Sinne einer 

Antizipation von Gefahr und einer generellen Bevorzugung bedrohlicher Stimuli 

gedeutet werden könnte.  

 

 

Aussagekraft und Gültigkeit der Ergebnisse 

 
Die Stärken der vorliegenden Arbeit liegen in der Relevanz der Thematik, der 

ausgefeilten Methodik und der Einbeziehung eines Ansatzes mit dem Potenzial 

für eine präventivtherapeutische Maßnahme. Darüber hinaus ist es eine der 

wenigen Studien, die entwicklungsbezogene Aspekte in den Blick nimmt und 

Kinder mit Jugendlichen vergleicht. Die Berücksichtigung von zwei potenziellen 

Risikofaktoren oder Charakteristika von Angsterkrankungen, eine verstärkte 

Furchtgeneralisierung einerseits und eine veränderte Aufmerksamkeitslenkung 

andererseits, stellt einen innovativen Ansatz dar. Dabei wird die 

Aufmerksamkeitslenkung mittels zweier unterschiedlicher Methoden erfasst, was 

den Ergebnissen zusätzliches Gewicht verleiht. Als Ergebnis finden sich keine 

eindeutigen Unterschiede zwischen den Altersgruppen, mit einem Trend zu einer 

stärkeren Furchtgeneralisierung bei Jugendlichen als bei Kindern und eine 

geringfügig stärkere Furchtgeneralisierung bei ängstlicheren Probanden, 

allerdings nur für das subjektive Maß der Valenz. Das Diskriminationstraining 

zeigt nicht den erwarteten Effekt und es lassen sich keine veränderten 

Aufmerksamkeitsverzerrungen im Sinne eines Aufmerksamkeitsbias oder einer 

Aufmerksamkeitsvermeidung berichten. Diese Befunde lassen vermuten, dass 

relevante Effekte bereits in einem jüngeren Alter auftreten und sowohl 

Übergeneralisierung als auch eine veränderte Aufmerksamkeitslenkung eher als 

Symptom denn als Risikofaktor für die Entstehung einer Angsterkrankung 

anzusehen sind. Allerdings stützen sich diese Beobachtungen auf eine relativ 

geringe Probandenanzahl von insgesamt 44 Teilnehmern und können somit nicht 

verallgemeinert werden. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass manche 

Effekte allein aufgrund der zu geringeren Power kein signifikantes Ergebnis 

ergaben. Vorüberlegungen in Bezug auf die Probandenanzahl und die 
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entsprechende Power, schwache, mittelstarke oder große Interaktions- und 

Zwischensubjekteffekte zu detektieren, wurden mit dem Statistik-Programm 

G*Power (Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G., 2009) durchgeführt 

und verdeutlichen den Interpretationsspielraum. Wie bereits ausführlicher in der 

Diskussion geschildert, sollte es vermieden werden, zu weitreichende 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Insbesondere ist fehlende Evidenz im Sinne eines 

nicht signifikanten Ergebnisses nicht mit einer Evidenz für die Abwesenheit eines 

Unterschiedes gleichzusetzen. Dies gilt allgemein für empirische Forschung, ist 

aber bei Untersuchungen mit relativ geringen Probandenzahlen von noch 

größerer Bedeutung. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse dieser Arbeit neuartig, 

hypothesengenerierend und ermutigen zu weiterer Forschung.  

Die Untersuchung wird aktuell weiter fortgesetzt und es wird äußerst interessant 

sein zu sehen, inwiefern sich die gewonnenen Ergebnisse bestätigen lassen oder 

korrigiert werden müssen. Um die im Hintergrund bedeutsame Frage nach der 

Kausalität eindeutig klären zu können, sind zukünftig vermehrt prospektive 

Studien notwendig, die die Probanden über einen längeren Zeitraum 

beobachten. Weiterhin wäre es wünschenswert, dass zukünftige Studien 

ebenfalls Furchtgeneralisierung und Aufmerksamkeitslenkung gemeinsam 

untersuchen, da diese Prozesse eng verwandt sind und ähnliche grundlegende 

Fragen aufwerfen. 
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5 Zusammenfassung 

 

Angsterkrankungen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im 

Kindes- und Jugendalter und sind für die Betroffenen mit vielen Einschränkungen 

im sozialen, familiären und schulischen Bereich verbunden (Ihle & Esser, 2002). 

Sie entstehen häufig bereits in der Kindheit und können im weiteren Verlauf zu 

Folgeerkrankungen wie beispielsweise Depressionen und weiteren psychischen 

Erkrankungen führen (Costello et al., 2005). Eine veränderte 

Furchtgeneralisierung und veränderte Aufmerksamkeitsprozesse im Sinne eines 

Attentional Bias oder einer Attentional Avoidance für bedrohliche Reize werden 

als relevante Mechanismen für die Entstehung oder Aufrechterhaltung von 

Angsterkrankungen betrachtet (Dymond et al., 2015 Sep; Lissek et al., 2005; van 

Bockstaele et al., 2014). Inwiefern diese Phänomene auch bei gesunden Kindern 

und Jugendlichen auftreten und ob sie mit ihrer Ängstlichkeit korrelieren, ist 

bislang noch relativ unklar und wenig erforscht.  Das Ziel dieser Studie war daher, 

etwaige Alterseffekte sowie den Einfluss der Ängstlichkeit auf die 

Furchtgeneralisierung und die Aufmerksamkeitslenkung bei gesunden Kindern 

und Jugendlichen zu untersuchen. Als mögliche präventive Maßnahme wurde 

darüber hinaus ein etwaiger Trainingseffekt einer Aufgabe zum 

Diskriminationslernen erforscht. Dafür wurden über Schulen aus Würzburg und 

der Umgebung 44 Kinder und Jugendliche im Alter von 9-17 Jahren rekrutiert und 

ihre Ängstlichkeit mittels des SCARED-D-Fragebogens (Mittenzwei, 2013) 

erfasst. In einem ersten Paradigma wurde die Furchtgeneralisierung der 

Probanden mittels der subjektiven Parameter Arousal und Valenz und dem 

objektiven Parameter der Hautleitfähigkeit festgehalten. In einem zweiten 

Paradigma wurde eine selektive Aufmerksamkeit gegenüber bedrohlichen 

Reizen in der Dot-Probe-Task erfasst, einerseits über die Reaktionszeiten und 

andererseits über die Messung der Augenbewegungen der Teilnehmer mittels 

Eye-Tracking. Um die Effekte von Alter, Angst und Diskriminationstraining zu 

untersuchen, wurden 3 Gruppenvergleiche angestellt und Varianzanalysen mit 

Messwiederholungen (ANOVAs) gerechnet.  Die Ergebnisse zeigen, dass die 
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Generalisierung bei den jüngeren Probanden nicht stärker ausgeprägt ist als bei 

den älteren Probanden und deuten konträr dazu einen Trend zu einer stärkeren 

Furchtgeneralisierung bei den Jugendlichen an, der sich womöglich durch eine 

veränderte Beziehung zu Risiko und Furcht in der Adoleszenz erklären lässt. Für 

den Angstgruppenvergleich ergab sich ein gemischtes Bild. Während sich für das 

Arousal und die Hautleitfähigkeit keine signifikanten Unterschiede in der 

Generalisierung zeigten, ließen sich diese für die Valenz nachweisen. Das 

Diskriminationslernen erbrachte nicht die erwartete Wirkung, was womöglich auf 

die insgesamt schwach ausgeprägte Furchtgeneralisierung der gesunden 

Probanden zurückzuführen ist. Unabhängig vom Alter und der Ausprägung der 

Ängstlichkeit zeigten die Probanden keine veränderten Aufmerksamkeits-

prozesse. Dabei lieferten die Verwendung der Reaktionszeiten und der 

Augenbewegung vergleichbare Ergebnisse, die sich nicht signifikant 

voneinander unterschieden. Während bei der Furchtgeneralisierung eine 

Korrelation mit der Ängstlichkeit angedeutet wurde, ließ sich diese für die 

Aufmerksamkeitslenkung nicht nachweisen. Diese Befunde lassen vermuten, 

dass relevante Effekte bereits in einem jüngeren Alter auftreten und dass sowohl 

eine starke Übergeneralisierung als auch eine veränderte Aufmerksamkeits-

lenkung eher als spezifisches Symptom denn als Risikofaktor für die Entstehung 

einer Angsterkrankung anzusehen sind. In der Literatur finden sich hierfür 

bekräftigende wie auch widersprechende Befunde, da sich das Forschungsfeld 

insgesamt als sehr heterogen darstellt. Insbesondere im Kindes- und Jugendalter 

gibt es bislang noch nicht genügend Studien und wenig gesicherte Erkenntnis. 

Daher liefert die vorliegende Arbeit einen wichtigen Beitrag zu einem besseren 

Verständnis etwaiger Risikofaktoren für die Entstehung von Angsterkrankungen. 

Um die Frage einer möglichen Kausalität von Furchtgeneralisierung und 

Aufmerksamkeitsverzerrung weitergehend zu klären, bedarf es in Zukunft vor 

allem prospektiver Studien, die die Probanden über einen längeren Zeitraum 

beobachten. Wünschenswert wäre es zudem, dass auch diese die Phänomene 

Furchtgeneralisierung und Aufmerksamkeitsverzerrung gemeinsam 

untersuchen, da die beiden Prozesse eng verwandt sind und ähnlich 

grundlegende Fragen aufwerfen. 
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9 Glossar 

Abkürzungen Definition 

 

AA   Attentional Avoidance = Aufmerksamkeitsvermeidung 

AB   Attentional Bias = Aufmerksamkeitsbias 

CR  Conditioned Response = konditionierte Reaktion  

CS- Konditionierter Stimulus, der nie gemeinsam mit dem UCS 

präsentiert wird und somit zum „Sicherheitsreiz“ wird. 

CS+  Konditionierter Stimulus, der gemeinsam mit dem UCS 

präsentiert wird und damit zum „Hinweisreiz“ für eine 

Furchtreaktion wird. 

EDA   Electrodermal Activity = elektrische Hautleitfähigkeit  

LDS Linear Deviation Score, Maß für die Generalisierung, die die 

Abweichung in der Generalisierungskurve von einer direkten 

Verbindung von CS+ und CS- ausdrückt. Je niedriger der 

LDS ausfällt, desto höher ist die Generalisierung. 

SD Standard Deviation = Standardabweichung 

SEM Standard Error of the Mean = Standardfehler 

UCS Unkonditionierter Stimulus, der von sich aus eine 

Furchtreaktion induziert, z.B. ein lauter Schrei oder ein 

elektrischer Schock. 
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Terminologie   Definition 

 

Arousal Ein subjektives Maß anhand dessen die 

Probanden ihre Erregung nach der 

Präsentation eines Stimulus bewerten können, 

hier gemessen auf einer 9 Punkte-Likert Skala 

von sehr beruhigend (1) - sehr aufregend (9). 

Bias Eine kognitive Verzerrung im Sinne einer 

bevorzugten Verarbeitung bestimmter Reize. 

Diskriminationstraining Eine Aufgabe, die das 

Unterscheidungsvermögen der Probanden 

zwischen den einzelnen Stimuli verbessern 

und damit einer verstärkten Generalisierung 

entgegenwirken soll. 

Diskriminationsvermögen Das Vermögen unterschiedliche Stimuli 

unterscheiden zu können. Im engeren Sinne 

verstanden als die Differenz der Reaktionen 

auf CS+ und CS-. 

Dot Probe Task Eine Aufgabe zur Messung der selektiven 

Aufmerksamkeit (Vigilanz) auf bestimmte 

dargebotene Reize. Traditionell wird diese 

mittels der Reaktionszeiten der Probanden 

bestimmt, in jüngerer Zeit zunehmend anhand 

der Aufzeichnung der Augenbewegungen. 

Eye-Tracking Die computergestützte Aufzeichnung von 

Augenbewegungen mittels einer Kamera und 

einem Eye-Tracking-System, das je nach 

verwendetem System eine berührungslose 

Messung erlaubt. 

Furchtkonditionierung Der Prozess wodurch ein ehemals neutraler 

Stimulus zu einem furchtauslösenden Stimulus 

(CS+) wird, indem er wiederholt zusammen mit  
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einem aversiven, unkonditionierten Stimulus  

kombiniert wird (UCS).  

Furchtgeneralisierung Die Ausweitung einer konditionierten 

Furchtreaktion auf Generalisierungsstimuli 

(Gs), die dem CS+ ähneln, selbst jedoch nie mit 

dem UCS kombiniert wurden. Erhöhte 

Furchtgeneralisierung wird auch als 

Übergeneralisierung bezeichnet.  

Sakkaden Schnelle, ruckartige Augenbewegung zum 

Wechsel des Fixationspunktes und der 

Ausrichtung auf ein Blickobjekt. 

Valenz Ein subjektives Maß anhand dessen die 

Probanden die Wertigkeit/ Gewichtigkeit eines 

dargebotenen Stimulus bewerten können. 

Enthält dieser einen positiven 

Aufforderungscharakter, so spricht man von 

dessen positiver Valenz. Hier gemessen auf 

einer 9 Punkte-Likert Skala von sehr 

unangenehm (1) - sehr angenehm (9). 

Vigilanz Die selektive Aufmerksamkeit („Wachsamkeit“) 

gegenüber der Darbietung bestimmter Reize. 
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10 Appendix 

1. Studienflyer  
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2. Telefonische Vorbefragung 
 
 

 
 
 



 

 

101 

 

3. SCARED-D- Fragebogen 
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