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Zur Funktion d., .i.tschen Ausdruck. 

Mimisch •• Verhalt.n bei Vor.tellung.n und Mitteilung 

H. EIIg,.ing und U. N~gel 

Hai-Planet-Institut 'Ur Psvchiatrie 

ZUlammenfas,un~ 

Anhand lweier Experimente wird auf den Zusammenhang der 

"imit mit emotionalen, kognitiven und kommunikativen Varg.n;en 

eingegangen. In ihnen ~urde der zeitlich. Zusammenhang von 

mimischeM Verhalten .lt Vor.tellungen und alt Kommunikation Uber 

di... Vorstellungen untersucht. Aus den video-analwti.ch gewon

nenen Oat.n ergab sich. daS nur wenig miMi.ch •• Verhalten ~äh

rend der Vor5tellungsph.s •• hingegen hKu11ges wMhrend der Kommu

nikation auftrag. Oie zeitliche Kontingenz lU den Kommunika

tions-Ph asen wei.t auf di. 5D~i.le Signal'unktion de~ Mimik hin. 

Die sich d.~.u s ergebenden methodischen Konse~uenzen fUr die 

Unte~suchung der Mimik we~den diskutiert, ebenso 'unktionale 

Aspekte des nonverbalen Verhaltens und die sozi.l. Auslijsbarkeit 

der MiMik . 

1. EinfUhruna 

Der Hintergrund der hier zu untersuchenden Frage ist ein 

klaSSische. Proble.: Walehe Verbindungen be.tehen zwischen 

mimischeM Ausdruck und p5ychisc~en Prozessen? Speziell soll 

untersucht ~.rd.n, wie Vor.t.~lungen d.. mi.ische Verh.lten 
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Uber Ergebnis.e aua zwei Experimenten.) 

denen eines auch die Replikation des 

Funktional kann die Mimik als Ausdruck von Emotionen 

betrachtet werden, wie e. bereits von Darwin (1872) be.chrieben 

wurde. Qleichleitig aber i.t sie ein sooliale. Signal-Sy.tem. mit 

dem höhere Säuger ihre inneren Antriebslustände de. Artgenossen 

.itt.ilen können (van Hooff. 19721 Ploog. 1980J Redlcan. 1982>

Bislang dauert allerdings die Oi5kussion darUber an. in welch •• 

Ausmaß die Mimik tat.liehlich Emotionen .usdrUclt und damit 

SchlußFolgerungen Uber die inneren affektiven Zu,t~nde bei. 

Menschen erlaubt. Mimischer Ausdruck kann z. B. als primXr 

partner-orientierte s Signal betrachtet werden. Es wäre dann vor 

.llem abhlingig von der Anwesenheit eines Partners. Jedoch weit

gehend unabhängig va. emotionalen Zustand . Kraut & ~ohnston 

(1978) vertreten diese Ansicht aufgrund ihrer Beobachtungen Uber 

das Vorkommen von Llicheln: Lächeln tritt im Moment des 501i.1en 

Kontaktes auF und 1st 1. B. lIIeltgehend unabhlingig von erfolgrei

chen oder erfolglo.en Handlungen. Sie beobachteten dies u.a. bei 

Bowling-Spielern, die weder beim Fehlwur' noch beim Tre"er 

Icheinll chkeit in de~ Moment auF. in dem ,ie sich ihren Mitspie-

lern zuwandten, unabhKngig aber vom Erfolg oder MiSerfolg bei. 

.) Videoaufzeichnungen aus den Diplom-A~b~i~en von D. Naumann 

aus Triel' (Betreuung R. Fer5tl) und U. Nagel aus MUnehen wurden 

hi.rzu ausgewertet <s . N.umann, 1993 und Nagel . 1981> 
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Wurf. IM Verlauf von Dialogen trit~ da. LWcheln lude. an solchen 

Stallen au', an denen e. offensichtlich andera RUckmeldungsver

halten.we isen ("back channel behaviours") wie Kopfnicken oder 

vokal. Au.drUck. er •• tz.n k~nn (Brunn.r, 1979). 

Als wei t .rer Faktor sind "Darstellungsregeln" ("displa~ 

rules", Ekcnan Ic Fril ... n, 1969) zu berUckldchtigen. d. h . sodal 

gelernte Regeln, ob ein 

Ausdruck von einer P.rson g.zeigt werden darf oder von ihr 

kontrolliert oder Modifiziert ~.rd.n muS. Nach Yarczower & 

Darun. (1982) unterdrUckten I. B. Kindar im Alter von 8 bi. 10 

Jahren ihren Oe.ieht •• usdruck stärk.r, wenn Erwach.ane anwesend 

gert. daS der mimische Ausdruck sozial inhibiert wird. 

Die Aktivi.rung mimi.cher Mu.keln bei der Vorstellung 

e.oti onaler Situationen wurde besonder. unter Verwendung von 

el.ktro_vographi.chan T.chniken untersucht. Durch Hessung der 

ENg-Aktivität de. mu.culu& corrugator supercilii. des Husk.l •• 

der die Aug.nbrauen zusammenzieht'. konnte z. B. Jwischen Vorstel

lung.n von -traurig.n - und -ärgerlichen" Situat·ion.n unterschie

den werden (Schwert1, Fair. S.lt, M.ndel Ic Klerman. 1976). Sei 

Vor.tellung der -ärgerlichen" Situation wurden höhere Potenti.le 

an di •••• Musk.l g •••••• n. 

In den unter.uchungen. in d.nen das EMQ lur Hessung mimi

sch.r Aktivität h.rang.1ogen wurde. hatten dia Versuchspersonen 

sich entw.der besti .. t. Situationen vorzustell.n odal' .s wurden 

ihnen Dia. darg.boten. dia bestimmt. e.otion.le Reaktionen 

.u.lö.en sollten. Allg •• ein findet sich 'Ur "'~öhliche" oder 
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-.ngenehm.- Situ.tionen oder Sti.uli .in. TenÄenz zur Aktivi.

rung des mu.culus zygom.ticu5 (des Muskels. d.r verantwortlich 

'Ur das Lächeln i5t. und bei -Ärger" ein. Aktivierung d ••• uscu

lus corrugator . 

Sei den elektromyographischen Ergebnissen bleibt offen. in 

welchem AUSMaB die Aktivität der mimischen Musk.ln auf d.r 

Q •• ichtsoberfl»che bei solchen Stimuli beMerkbar wird und inwie

weit sie damit als soziales Signal dienen kann. 

Spezifischer soll hier also folgenden Fr.gen nachgegangen 

werd.n: .) ~om.t es zu einer Zun.hme sichtbarer .i_i.cher Akti

vität während mentaler Vorstellungen? b) Welches iat die z.itli

ch. Kontingenz von Vorstellungen und .i.iach.r Aktivität? 

2 Expcriment I 

Per Ionen und Situ,tionen 

In d.. Experiment wurden 10 weibliche rechtsh~ndige Ver

suchspersonen CVpn) •• lle Nicht-P·s~chologen. ait .in ••• ittleren 

Alt.r von x 29 ~,hr.n (Bereich von 19 bis 39 ~.hre) unter

sucht. Di. Vpn n.hmen 'reiwillig teil und wurden nicht b'lahlt. 

WMhrend der Unt.rsuchung wurde d.s EMg i. g.sicht abgeleitet und 

unterschiedlichen Z.itpunkt.n wiederholt untersucht. 0 •• Experi

.ent wurde von D. N.um.nn (1983) i. R.h •• n ihrer Diplo.-Arbeit 

durchg.'Uhrt. 
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Aufgib. und Instruktipn 

Die P.r.on.n h.t~.n sich "glUcklichl. traurig. und nlutra-

1," 9itultion.0 10 gut wi •• Hglich vorlust.ll.n. Durch Knop'

druck .ollt,n .i. anl.ig,n. Wlnn si. subJektiv .in. klar. Vor

st.l1ung Irrlicht hltt.n. D.r Knopfdruck wir ,I. lufl.ucht.nd.s 

Licht auf d'M Vid.o-Bild .ichtbar •• rl.vbt. ,1'0 .in •• lnd.vt1p. 

,.itlieh. Zuordnung von subJektiv'T Vor.t.llung und V.rhaIt.n. 

~ch Ablauf von 30 SIe war die Vor.t.llung IU beenden .1t 10-

.chlt.Bend.r Ruh. von 10 IIC. Oi. S.quenz dIr VOT.t.llungs

Inhllt. wir Ub.r dl. Perlon hinweg Iv.belanei.rt. Schließlich 

hatt.n dl. Personen b.wuBt .inen glUcklich'D und ,ln,o traurig.n 

Ausdruck d,rzu.t.ll.n. FUt Jede Person gib es also 9 

Vo~at.llungs-Du~chgäng. (3.al die 3 vorlust.ll.nd.n Situation.n) 

und 6 Oa~st.llung.n (~al die Iw.i da~lus~.ll.nd.n Ausd~Uck.). 

An.l ua. d.r Mimik 

Hit .intr z.itlich.n Auflösung von 1/2' s.c (= 2~ Vid.o 

'ra •• a/s.c) wurde das Au'tr.t.n van Blink s und mi.isch.n Aktio

n.n nach dtn Krit.ri.n des Fac!al Action Coding Svst.m (FACS. 

Ekman & Fri.sen, 1978) registriert. In den hi.r verwendeten 

Daten ~erd.n allerdings die verschi.d.n.n Art.n von mimischen 

Aktion.n nicht b.rücksichtigt. DIe Datenanalvs. umfaBt den 

Z.itb.r.ich von +/- 4 sec vor und nach de. Lichtsignal auf d.m 

Vid.obild, .it d.m di. Vp dAS Vorhand.ns.in der Vorst.llung 

.nl.igt. FUr dl. bewußt. Darsttllung von mimisch.m Ausdruck 

wurd.n dir .rst.n 8 s.c anaIval.rt. In d.n b.ld.n T.ilaufgab.n 

wurdan a1ao J.w.ils B •• e J' Durchgang b.tracht.t. 



-1 24-

Erg,bnis sl! 

Entgegen der ursprünglichen Erwartung sind nur wenige 

mimische Aktionen während der Vorstellun gen bemerkbar. Selbst 

bei der Darstellung von mimischem Ausdruck treten nicht immer 

sichtbare mimische Aktionen auF. Nur bei der bewußten Darstel-

lung eines fröhlichen Qesich~s ergibt sich ei n sub5tantieller 

Anteil mimischer Aktionen. zusammen mit einer Zunahme der Blinks 

(s. Tabelle 1>' 

Tabelle l ' Mimische Aktivitä~ un~ Blinks 
emotionalen Situationen und 
Ausdrucks. Werte beziehen sich 
von 8 sec. 

bei Vorstellungen von 
. Darstellung eines 

auf einen Zeitbereich 

Vorstellung Darstellung 
Gefühls- Glückt. Traurig Neutral Glückt. Traurig qualität 

~ Anzahl der Personen mit 
m m imischen Aktionen 

0 7 6 5 2 4 
0.3 - 0.8 2 3 5 2 3 

1 1 1 1 
2: 1.5 5 2 

Bl i nks 

x I 2 . 0 2.5 I 2.4 I 3.8 I 2 . 8 
s I 1.0 1.8 I 1.3 I 2.5 I 1.7 

Wie aus der T~bel1e 1 hervorgeht. hatten ~ie meisten Ypn (5 

bis 7) im Durch s chnitt keine oder weniger als eine mimische 

Veränderung pro YorstRl1ung innerhalb des anal9sierten Zeitbe-

reichs. DiR 5 war unabh ~ngig vom Inhalt der Vorstellung. Bei der 



Vpn .imisch~ Aktivit~t auf, Entsprechend findet sich unter 

Aufgrund 

Schlußfplglrung 

findet man ein.n substantiell,en Anteil von 

i. g.sicht die mimische Aktivität inhibierten. Die Daten aus der 

Darstellungs-Bedingung kHnnten einen solchen Schluß nahelegen. 

Video nicht sichtbar sind. Al. ein weit.rer Faktor käme in 

Betracht, deS die Vpn di. Situetion nicht int.nsiv genug erleb-

tan und so.it · .imische Aktivität nur in sehr schwAchem Ausmaß 

ausgelöst wurde. 

u. unter die.en Bedingungen al. sOlieie. Slgnal bemerkbar zu , 
s.in. 

" 
Sei einer erneuten Betrachtung der Video-Aufnahmen erschien 

ein. wetter. MHglichkeit pleusib.l: Mi.i.che Akttvität wird 
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durch Vorstellungen nicht etwa induliert odR~ ausgelöst, sond.~n 

i. Qeg~nt.il g~hemmt ode~ verminde~t . 

We nn a ber nicht die Vo~stellung v on Situationen mi.ische 

Akt ivitä t aus l ost . welche Bed i ngungen kommen dann als steuernde 

Faktoren fü r d ies Verhalten in BetTacht? Es e rs c h ien hier ang. ~ 

bra c h t. der s Ol i alen od er kommunik a t iven Funkt i on mehr Aufmerk

samkei t I U sc hen ken. 

3. Exp eri ment 11 

H,thodr 

Zwei Teil gr up pen v on Jeweils 10 Vpn, z ur Häl ft e mä nnl i ch 

b zw. weiblich, 

aus verschiedenen Berufen und Studiengängen wur den während ei n e r 

Vorstellungs-Aufgabenreihe mit Video aufgezeichnet. Die Vpn 

s aß en in 1.20 m Entfernung einem weiblichen V.l gegenUber. Der VI 

las der Vp ein Item vor, blickte dann wieder auf 5ein Blatt und 

blickte die Vp wieder an. wenn sie die Vorstellung b.endet 

hatte. Die Vp bericht.te dann Uber Schwierigkeit und Lebendig

k.it der Jeweiligen Vorst.llung. 

Aufgibr und Instruktion 

Die Vpn hatten verlchiedene Vor.tellungen zu konstruieren 

und zu erinnern . Es waren aku.tische, visuell und kinaestheti

sehe Vorstellungen. I. B., wie die TUrglocke zu Hause klingt, wie 

das eigene Haus aussieht, das O.'Uhl. di_ Arme IU .trecken .tc. 

Nach der Aufgabensteilung zeigten die Vpn durch Kno pfdruck an, 

IHnn die Vorstellung pr ••• nt· war. Die Vorstell ung wurd e nach 7 

sec durch einen Ton beltnd.t. Dl. Vpn gaben dann i hr . \1r t .ll. 
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Ub.~ Schwierigkeit und L.bendigk.it der Vorstellung ab. Ein 

Durc.hgang bestand also aus Folgender Seq,uenz: Auflgabenstellung 

Vorstellung - Mit t eilung an den VI (s. Abb. 1 ) . 

".nhlhftc 

... t • • IQ Sie. 
j" .. 

h(,_ ... _ 

• .. u ... . 

Abbildung l' Sequenz einer Vorstellungs - Aufgabe 

(Einzelheiten des Vorgehens und Ergebnisse Uber die Augenbewe-

gungen bei diesen Vorstellungen 5. Nagel ~ Ellgring. 1985), 

Analyse der Mimik 

Die mimische Aktivität wurde ~i.der nach den FACS-Kriterien 

mit einer ~eitlichen AuflHsung von 2~ fram es /sec PUr Jeweils 10 

der zuvor beschri.benen Sequenz en pro Up ausgewertet. Der Inhalt 

der mimischen Aktivität wird eben sQ wie zuvor nicht näher diffe-

T'enziert. Zu der weiteren statis~isch.n Anal~se wurde die r.la-

tive Häufigkeit von mimischen V.ränderungen innerhalb der ver-

schiedenen Segmente einer Se~uenz bestimm~ Trigger-Punkte waren 

hierfür der Beginn von a) d.r Aufgab.nstellung. b) der Vorstel-

lung und c) der Mitteilung über die Vorstellung . Im Hinblick auf 

diese Trigger-Punkte wurden die Frequenlen i n 2 sec-Intervallen 

I usammeng efaSt. 
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Ergebnisse 

Mimischp Aktivität tritt selten wäh~end ~er AuFgabensteI

lung und noch sel~ener während der Vorstellung auF. Innerhalb 

von 2 bis 4 sec nach Eeginn der Mitteilung tritt Jedoch ein 

deutlicher Anstieg der HäuFigkeiten ein. Abbildung 2 zeigt Für 

die bei den Teilgruppen die relativen HäuTigk.iten über die Zei~ 

Sequenz hinweg . 

'/, .. 
'" 

\ 
'. 

..j 
. 2 .4 6 . _2 . 2 6::n 

Milt. Äutg. VOISl. Mitt. 

Abbildung 2' Relative HäuFigkeiten 
einer Sequenz von 
Mitteilung 

von mimischer Aktivität in 
-Aufgabe Vorstellung 

ZusammenFassung der Wprte in 2 ~ec. Intervallen 
Senkrechte Linien kennzeichnen Referenz-Trigger
Punkte . N = 10 FUr A bzw. ß 

Die mittlere mimische Aktivität zeigt .in Minimum von 0 Z (A) 

bzw. B 1. (D> während der Vorstellung und steigt auf 58 X bzw. 

62 X während der sprachliChen Kommunikation an. Dieses Phänomen 

des Anstiegs der mimischen Aktivit~t von der Vorstellung zur 

Kommunikation tritt bei 19 der 20 ~pn ein (Binomial-Test: 

p <0. 01 >. Bwim Vergleich der bl!'iden Kurven fäll~ auf, daS das 
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H.xi.u. der ~i.i.ch.n Aktivit»t bei der Teilgrupp. A frUher 

liegt .1. bei B. Dies tann au' leicht unterschiedliche Instruk 

tionen an verschiedene Coder zurUckge'ührt werden : Bei A sollt. 

der 'rühe.t. Zeitpunkt besti.mt werden, l U dem die mi mische 

Veränderung sichtbar wurde. bei D lautet. die Instruktion. daß 

der Zeitpunkt zu notieren war. an dem die Veränderung deutlich 

waren. Trotz der resultierenden leichten Verschiebung 

sehen 

da. allgemeine Ergebnis gleich : Eine Zunahme der mimi

Aktivit.t um .twa 50 X wWhrend der Ph ••• sprachlicher 

Kommunikation. 

Di.kul.i oo 

Nach den hier berichteten Ergebnis.en. die durch Mikro

Anal~.. mi~isch.n Verhaltens gewonnen wurden. scheint die Vor

.tellung einen eher hemmenden Efl.kt au~ den mimischen Ausdruck 

zu haben. Nur bei de~ Mitteilung Uber die A~t, die Schwie~igkeit 

und die Lebendigkeit der Vorstellung tritt substantielle mimi

sche AktivitMt aul. 

Man könnte argumentieren, daS die Vorstellungen im zweiten 

Elperi •• nt nicht im eigentlichen Sinne emotional waren. In einer 

weiteren Untersuchung von V.nger • EIlgring (19B~) ergaben sich 

allerdings vergleichbare Ergebnisse. Hier hatten die Vpn Video

Streifen .it unt.rschiwdI1che ••• otionalen Qehalt %U beo~.chten, 

darUber nachzudenken und Uber ihr Erleben dabei %u btrichten. 

Auch hier ergab sich eine v.~gl.ichb.r. Verteilung der mimischen 

AttivitWt: Wenig bei. Betracht.n, noch weniger bei_ Nachdenken 

Uber d.s gesehene und erst bei der Kommunik.tion einen stark.n 

Anstieg . 
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Auch in den luvor geschilderten Versuchen schienen die 

einzelnen Aufgaben ungewöhnlich genug. um z.8. Uberraschung oder 

andere emotionale Reaktionen auszulosen. 

Mimiscbe Aktionen während der Kommunikation können a15 ein 

Ausdruck von kurzFristig erlebten Emotionen betrachtet werden. 

aber auch als nonverbale Kommentare des verbalen Inhaltes. 

Beide. muB sich nicht ausschlieBen . Das relative Oewicht dieser 

beiden Funktionen konnte in den vorliegenden Studien nicht 

getrennt werden. 

Als methodische Kon5e~uenl ergibt sich allerdings, daß 

verschiedene Phasen des Erlebens und der Kommunikation bei der 

Untersuchung mimischen Verhaltens berUck5ich~igt werden sollten. 

Die, Phase der Vorstellung. so wie sie in den meisten EMQ-Unter

suchungen betrachtet wird. scheint nicht die am besten geeignete 

zu sein. wenn .s um die Untersuchung des sichtbaren mimischen 

Ausdrucks geht. Aufgrund von uns~stemati.chen Beobachtungen 

tönnte man sogar folgern. daß in der Phase der Vorstellung eine 

allgem.ine motorisch. Ruhigstellung erfolgt, nicht nur in der 

Mimik, sondern auch in anderen KUrperregion.n. So treten kaum 

Armbewegungen in dieser Phase auf. 

Die O.fahr. daB sich bei der Beobachtung oder der EMO

.n.l~se Sprech-Artefakte störend auswirken könnten. sollte einen 

nicht hindern. solche Momente oder Phasen zu betT.cht.n. in 

denen ein hohe. AusmaB an mimischer Aktivit.t auftritt. Und das 

.cheint weniger die Vorstellung von Emotionen Al. vi.lmehr die 

spraChliche Kommunikation zu sein. 

Aufgrund der zeitlichen Kontingenz von Mi_i.ch •• Verhalten 

und verb.ler Kommunikation tritt die soziale AU.lö.barkeit und 
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die "Appellfunktton" ( •• n5u BUhleT. 

be s onders hervor. 

196~. p. 29f" der Hi~l. 

Es wurde hier kein hemmender Eff.kt der Anwesenheit anderer 

~i. bei Yarcl ower ~ Daruns (1992) beobachtet . Im Gegent e il tr i tt 

mehr Mimik au' , wenn das Verhalt.n auf d en ~nd er.n geri ch tet 

i. t , al s wenn sich d i e Au fm e rksamkeit b eim Nac hdenk.n oder bei 

der Vorstellung au' 8inen selbst lentrier~ Dies wäre in Uber

einstinmung mit der sOli.len SIgnalfunktion d •• Lächeln. (Kraut 

& ,Johnston. 1979)' Allerdings tst unbekannt, ",je. sich Personen 

unter vergleichbaren Sadingungen verhalten, wenn sie sich all_ln 

in einem Rau. befinden. 

Aufgrund von Beobachtungen im Alltag könnt. man spekulie

ren, daO nicht nur Mimisches Verhalt.n bei Anwesenheit anderer 

Personen intensiviert wird. Sei einer Person~ von der man .uf

gTund situativeT InfoTm.tlonen ti.f. Trauer eTwarten wUTde. 

g.schieht es nicht .elten. daS sie ruhig und ohne erkennbare 

.imisch. Regung eTscheint. In de. Moment Jedoch6 in dem sie mit 

Jemandem red.t, bricht der Kurruaer in der MinI! k. in der Still'lme 

und 1n Tränen hervor. In ~hnlich.r Weile 'inden wir mehr mimi

sch. Aktivität in der Freud.. wenn &le gemeinsam erlebt und 

mitgeteilt ~ird. Ob d ie andere Person und die Kommunikationssi

tuati on lediglich die Schwelle fUr die ~imi&che Aktivität er

niedrigen oder zUlätzlich auch da •• ubJektive Erleben intensi

vieren blW. differenlieren . bleibt eine of'ene Frage. Nach d,r 

"fac ial fe.dback" HlJpothes. (Ta_klns, 1980) erscheint letzt.res 

p l ausibel. 

Die Anwesenheit und Aktivität de, Interaktionspartnerl löst 

AUl dr uck , v erhalten aUI (MacK.~, 1976). Auch die hier berichteten 
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D~ob.chtungen und Ergebnisse sprechen 'Ur die kommunikative und 

Signal-Funktion d.s mimischen Ausd,'ucks . Die Mimik mag ihrer

•• its Ube~ p~oprioreptive5 'eedback das subJektive Erleben von 

Emotionen verändern. 
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