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Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Beziehung emotionaler und kognitiver 

Empathiefacetten zu bestimmten emotionsbezogenen Charakteristika und kognitiven 

Fähigkeiten zu untersuchen. Hierfür wurden 66 StudentInnen (39 weiblichen, 27 

männlichen) die Empathie-Fragebögen E-Skala (Leibetseder, Laireiter, Riepler, & 

Köller, 2001) und SPF (Paulus, 2009), sowie der FEK (Freudenthaler & Neubauer, 

2005) zur Erfassung emotionaler Kompetenzen, der MSCEIT (Steinmayr, Schütz, 

Hertel, & Schröder Abé, 2011) zur Erfassung emotionaler Intelligenz und der MTSI3 

(Süß, Seidel, & Weis, 2007) zur Ermittlung des sozialen Verständnisses und der 

sozialen Wahrnehmung vorgegeben. Außerdem galt es, emotionsauslösende 

Hörbeispiele (ECOS; Weber, Papousek, & Schulter, 2011) zu bearbeiten, um die 

Gefühlsansteckung diverser Emotionsausdrücke (Heiterkeit, Traurigkeit, Angst, 

Ärger) seitens der TeilnehmerInnen zu erheben. Während kognitive Fähigkeiten zur 

Emotionswahrnehmung und –regulation bzw. sozial-kognitive zur sozialen 

Wahrnehmung und zum sozialen Verständnis keine Rolle im Zusammenhang 

jeglicher Empathiefacetten zu spielen scheinen, so gehen mit der emotionalen 

Ansteckung sowohl emotional empathische Facetten („Persönlicher Distress“, 

„Emotionale Betroffenheit“), als auch die kognitiv empathische Facette „Kognitive 

Einfühlung“ einher. Auch zur selbsteingeschätzten Emotionswahrnehmung gibt es 

Zusammenhänge, zum einen zur kognitiven Empathiefacette „Fantasie“, zum 

anderen zur emotionalen Empathiefacette „Empathische Anteilnahme“. Lediglich bei 

der selbsteingeschätzten Emotionsregulation sind es ausschließlich die emotional 

empathischen Aspekte („Empathische Anteilnahme“, „Persönlicher Distress“, 

„Emotionale Betroffenheit“), die in Verbindung stehen. Es bedarf jedoch weiterer 

Studien zum besseren Verständnis, welche die beschriebenen Kritikpunkte und 

Einschränkungen dieser Arbeit berücksichtigen.  
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Abstract 

The aim of this study was to explore the relationships of emotional and cognitive 

facets of empathy with emotion-related characteristics and cognitive abilities. 

Therefore 66 students (39 female, 27 male) had to edit the E-Skala (Leibetseder, 

Laireiter, Riepler, & Köller, 2001) and SPF (Paulus, 2009), which were used to 

measure the different aspects of empathy, as well the FEK (Freudenthaler & 

Neubauer, 2005) to assess emotional competences, the MSCEIT (Steinmayr, 

Schütz, Hertel, & Schröder Abé, 2011) for emotional intelligence and the MTSI3 

(Süß, Seidel, & Weis, 2007) to determine social understanding and social perception. 

Furthermore the participants were confronted with emotional contagious soundclips 

(ECOS; Weber, Papousek, & Schulter, 2011) to induce moods of cheerfulness, 

sadness, fear and anger, thus to measure emotional contagion. Cognitive abilities to 

emotional perception and regulation respectively to social perception and social 

understanding seem to play no role in the context with any empathic facet. However, 

the emotional contagion is associated with both, emotional empathic facets 

(“Persönlicher Distress”, “Emotionale Betroffenheit”) and the cognitive facet 

“Kognitive Einfühlung”. As well the competence in the perception of emotions shows 

relations, in particular with the cognitive empathic facet “Fantasie” as with the 

emotional empathic facet “Empathische Anteilnahme”. Only in the case of the 

competence in the emotion regulation, associations were found solely with emotional 

empathic facets („Empathische Anteilnahme“, „Persönlicher Distress“, „Emotionale 

Betroffenheit“). More studies are necessary for a better understanding, considering 

the discussed limitations and suggestions of this study. 
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I. Theoretischer Hintergrund 

 

1.1 Einführung 

  

Wer kennt eine solche oder ähnliche Situation nicht: Man steht an der 

Supermarktkassa, vor einem eine betagte Dame. Statt nur ihre Einkäufe auf das 

Fließband zu stellen und zu bezahlen, verwickelt sie die Kassiererin in ein Gespräch, 

wie es ihr denn ginge, was die Kinder machen und was wohl mit dem Wetter los sei. 

Die allein stehende Dame genießt die paar Minuten des freundlichen Plauderns, hat 

sich gefreut, endlich wieder unter Menschen zu sein, denn allzu oft kommt sie nicht 

mehr außer Haus. Die Schlange hinter ihr wird jedoch ungeduldig, man hört, die 

Dame solle keine Romane erzählen, sondern nur ihre Erledigungen machen.  

 Im alltäglichen Leben werden unterschiedliche Menschen miteinander konfrontiert. 

Dabei können Konflikte entstehen, wenn Personen nicht gewillt sind, sich in andere 

hineinzudenken und auf deren Werthaltungen, Vorlieben und Lebensmaximen 

einzugehen. Fehlt die Bereitschaft, sich vorübergehend mit anderen Individuen zu 

identifizieren, führt dies zur Bildung von Stereotypen, Vorurteilen und Intoleranz 

(Johnson, Cheek, & Smither, 1983). Dabei liefert der Volksmund Hinweise für eine 

einfache Lösung eines solchen Dilemmas: in fremden Schuhen zu gehen, in eine 

andere Haut zu schlüpfen, mit den Augen eines/einer anderen zu sehen. 

Menschliches Einfühlungsvermögen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Es stellt die 

Basis für ein konfliktfreies Miteinander dar und kann in vielen Bereichen des Lebens, 

sowohl privat als auch beruflich, entscheidend sein für den eigenen Erfolg (Badea, 

2010). Es spielt in vielen Disziplinen, von der Psychologie, Pädagogik über die 

Philosophie bis hin zum Management oder Verkauf eine bedeutende Rolle 

(Goleman, 1995).  

 Dieses Vermögen zu erkennen, was in anderen Menschen vorgeht, sich in sie 

hineinzuversetzen und -fühlen, das ist Empathie (Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz, & 

Perry, 2008; Leibetseder, Laireiter, Riepler, & Köller, 2001). Sie umfasst das 

Verständnis für die Emotionen, das Verhalten und die Intentionen anderer (Derntl, 

2012).  

 Bezüglich einer einheitlichen Definition von Empathie existieren in der Literatur 

allerdings unterschiedliche Sichtweisen darüber, ob es sich dabei um eine 
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emotionale Reaktion, um eine kognitive Fähigkeit oder um ein Konstrukt, das beides 

vereint, handelt. 

 Empathie leitet sich vom griechischen Wort „empatheia“ (Leidenschaft) ab und 

wurde von Titchener (1909; zitiert nach Wispé, 1986) mit „empathy“ als Übersetzung 

des im deutschsprachigen Raum von Lipps (1903; zitiert nach Davis, 1996) 

benutzten Begriffs „Einfühlung“ eingeführt.  

 Obwohl Empathie, im Sinne des Einfühlungsvermögens, mit Mitgefühl verflochten 

ist, dürfen diese beiden Konzepte nicht miteinander verwechselt werden und haben 

ihren unterschiedlichen Ursprung. Mitgefühl, als Übersetzung des englischen Begriffs 

„sympathy“, hat seine früheren Wurzeln im 18. Jahrhundert und wurde zum ersten 

Mal von Smith (1759; zitiert nach Davis, 1996) beschrieben. Er versteht darunter die 

Fähigkeit, zum Beispiel Mitleid mit einem Bettler zu empfinden. Der Schwerpunkt 

liegt dabei darauf, sich von einem emotionalen Zustand anderer bewegen zu lassen, 

was eher einen passiven Aspekt darstellt. Im Gegensatz dazu stellt Empathie einen 

aktiven Prozess dar, sich in die Gedanken, Gefühle und Handlungen eines anderen 

Menschen hinein zu versetzen bzw. hinein zu fühlen (Friedlmeier & Trommsdorff, 

1992). 

 Dass die Fähigkeit, Emotionen anderer zu erkennen und zu teilen, einen 

fundamentalen Aspekt im sozialen Leben und in emotionalen Interaktionen darstellt 

(Dimberg, Andréasson, & Thunberg, 2011), scheinen die zahlreichen 

Untersuchungen zu unterstreichen, die sich dahingehend beschäftigen, auf die 

Notwendigkeit des Vorhandenseins von Empathie in privaten wie auch beruflichen 

Bereichen hinzuweisen. So wird ihre Rolle beispielsweise in Zusammenhang mit 

erfolgreichen Führungskräften (Badea, 2010), mit dem Erfolg einer Psychotherapie 

(Elliott, Bohart, Watson, & Greenberg, 2011) oder auch mit der Prävention und 

Intervention straffälligen und antisozialen Verhaltens (Miller & Eisenberg, 1988) 

gebracht. 

 Allerdings ist die Frage offen geblieben, welche emotionsbezogenen Prozesse, 

emotionsbezogenen Kompetenzen bzw. emotionsbezogenen kognitiven und sozial-

kognitiven Fähigkeiten in Hinblick auf die emotional und kognitiv empathischen 

Aspekte bedeutend sind. Die vorliegende Arbeit soll daher zu einem besseren 

Verständnis der Empathie beitragen und untersuchen, in welcher Beziehung 

emotionale und kognitive Facetten der Empathie zu emotionaler Ansteckung, 

emotionaler Intelligenz/Kompetenz (Wahrnehmung/Regulation von Emotionen) und 
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sozialer Intelligenz (soziales Verständnis/soziale Wahrnehmung) stehen. Bevor 

jedoch näher auf die Zielsetzung und Fragestellungen zu dieser Arbeit eingegangen 

wird, soll zunächst den theoretischen Hintergründen zum Thema auf den Grund 

gegangen werden. 

 

1.2 Begriffliche Erklärung von Empathie 

 

Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Lipps (1903; zitiert nach Duan & Hill, 1996) 

die Theorie der „Einfühlung“ aus einer psychologischen Perspektive heraus und 

verstand darunter den Prozess, sich als BeobachterIn in andere hineinzuprojizieren 

und diese nachzuahmen. Titchener (1909; zitiert nach Duan & Hill, 1996) prägte 

daraufhin den englischen Begriff „empathy“ als Weiterführung der Bezeichnung 

Einfühlung und als Vorgang, andere zu verstehen oder sich selbst in andere 

einzufühlen. Empathie verzeichnet bei vielen unterschiedlichen Disziplinen reges 

Interesse und wird als wesentliche Komponente jeglicher menschlicher Interaktion 

angenommen. Hierfür muss die Bereitschaft gegeben sein, sich in die 

Lebensumstände anderer Menschen und diese selbst hinein zu versetzen (Johnson, 

Cheek, & Smither, 1983). Daher verbindet Empathie zwei ansonsten isolierte 

Individuen, nämlich „empathizer“ (diejenige Person, die sich in eine andere Person 

einfühlt) und „target“ (Zielperson), wobei es mehr Studien dazu gibt, wie die 

„empathizer“ Empathie erleben und weniger über die Sichtweise der „targets“ (Davis, 

Conklin, Smith, & Luce, 1996).  

 In der Literatur wird allerdings kontrovers diskutiert, ob es sich bei der Empathie 

um ein Persönlichkeitsmerkmal oder um eine Fähigkeit handelt. Eine dritte 

Sichtweise geht davon aus, dass sich Empathie sowohl aus kognitiven, wie auch 

affektiven Komponenten zusammensetzt. 

 

1.2.1 Ansatz der affektiven Empathie 

 

Vertreter der affektiven Richtung nehmen Empathie als emotionale Reaktion an. So 

definieren unter anderem Mehrabian und Epstein (1972) Empathie als 

“stellvertretende emotionale Antwort auf wahrgenommene Gefühlserlebnisse 

anderer” (S. 525). Sie beinhaltet übereinstimmende emotionale Reaktionen auf den 
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emotionalen Zustand anderer Personen (Stotland, 1969; zitiert nach Mehrabian & 

Epstein, 1972). 

 Diese emotionale Reaktion basiert auf dem sogenannten Mechanismus der 

Gefühlsansteckung, auch emotionale Ansteckung genannt, welche die Teilhabe an 

der Emotion des/der anderen bewirkt. Neumann und Strack (2000) verstehen 

Gefühlsansteckung als zweistufigen Vorgang, bei dem eine vorerst unabsichtliche 

Imitation des emotionalen Verhaltens einer anderen Person zu einem kongruenten 

Gemütszustand im/in der BeobachterIn führt. Es handelt sich dabei um einen 

unbewussten und automatischen Prozess, bei dem sogenannte Spiegelneurone 

unser Gehirn zum Imitieren einer Mimik, Gestik, Lautäußerung oder Bewegung 

anregen. Durch diese, in verschiedenen Hirnregionen liegenden Nervenzellen ist es 

möglich, innere Zustände und Absichten anderer Menschen mitzuerleben, sich also 

emotional näher zu kommen (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1993). Diese von Lipps 

(1907; zitiert nach Carr, Iacoboni, Dubeau, Mazziotta, & Lenzi, 2003) bezeichnete 

innere Nachahmung führt durch das miteinander Teilen von Emotionen zwischen 

BeobachterIn und beobachteter Person zu einem besseren Verständnis letzterer. 

Mittels bildgebender Verfahren konnte gezeigt werden, dass bei der Imitation von 

emotionalen Gesichtsausdrücken ähnliche Hirnregionen aktiviert werden wie bei der 

beobachteten Person, was quasi dazu führt, dass Emotionen sich im Gehirn der sich 

einfühlenden Person genau so abspielen wie bei der beobachteten. Durch 

Nachahmen eines emotionalen Ausdruckes wird also die entsprechende Emotion in 

einem selbst geweckt (Carr et al., 2003). 

 Bewusste Beurteilungen anderer Personen können eine Menge an Informationen 

über diese liefern, jedoch ist es zusätzlich hilfreich, die Aufmerksamkeit auch auf 

eigene emotionale Reaktionen in sozialen Begegnungen zu richten, um so noch 

mehr an Informationen zu gewinnen (Goleman, 1995). Eigene emotionale Erlebnisse 

und Gefühlsausdrücke spiegeln Eigenschaften der Veränderungen in emotionalen 

Ausdrücken der beobachteten Person wider (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1993). 

Die Stimmung des/der anderen (zum Beispiel Panik, ansteckendes Lachen) ergreift 

vom/von der BeobachterIn Besitz und wird ganz zu dessen/deren eigenstem Gefühl 

(Bischof-Köhler, 1989).  

 Gefühlsansteckung ist bereits bei Neugeborenen beobachtbar: Zum Beispiel 

beginnen sie zu weinen, wenn sie andere Kinder weinen hören. Aber sie scheinen 

auch eine angeborene Tendenz zu haben, Mimik und spezifische Gesichtsausdrücke 
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zu imitieren (Dimberg et al., 2011). Manche sehen darin die ersten Vorboten der 

Empathie und somit deren Wurzeln bereits im Kleinkindalter. 

EntwicklungspsychologInnen fanden heraus, dass Kleinkinder bereits im Alter von 

wenigen Monaten auf Aufregungen anderer Kinder reagieren, so, als wären sie 

selbst betroffen (Goleman, 1995).  

 Bei Erwachsenen wird Gefühlsansteckung in der Forschung vor allem mittels 

Verfahren erfasst, bei denen ihre Reaktionen auf dargebotene Bilder oder Videos 

bestimmter Emotionsausdrücke in Gesichtern erhoben werden. So untersuchten 

unter anderem Dimberg, Andréasson und Thunberg (2011), wie sich Menschen mit 

verschiedenen emotional empathischen Neigungen hinsichtlich der mimischen 

Reaktivität auf präsentierte Bilder wütender bzw. glücklicher Gesichtsausdrücke 

unterscheiden. Dafür wurden die ProbandInnen durch die Bearbeitung des Tests 

QMEE (Questionnaire Measure of Emotional Empathy), entwickelt von Mehrabian 

und Epstein (1972), in Gruppen hoch versus niedrig emotional empathisch eingeteilt. 

Die Muskelaktivität der Gesichter der TeilnehmerInnen, zur Erfassung ihrer 

mimischen Reaktionen, wurde über Elektroden aufgezeichnet. Die Resultate zeigten, 

dass höher emotional empathische Personen beim Betrachten der Bilder sensibler 

reagierten und somit bei gezeigten wütenden Gesichtsausdrücken eine erhöhte 

muskuläre Aktivität in der Muskelregion der Stirn aufwiesen, wodurch ein negativer 

Ausdruck der Augenbrauen entsteht, und bei gezeigten glücklichen 

Gesichtsausdrücken eine erhöhte Muskelaktivität in der Muskelregion der Wange, 

wodurch ein Lächeln entsteht. Während hoch emotional empathische Personen 

zwischen wütenden und glücklichen Gesichtsausdrücken mit entsprechenden 

Reaktionen differenzierten, zeigten niedrig emotional Empathische keine 

Unterschiede in ihren Gesichtsmuskelaktivitäten (vgl. dazu auch Sonnby-Borgström 

et al., 2003).  

 Dass das Emotionserleben durch nachahmendes Verhalten, wie im eben 

beschriebenen Fall durch die Rückmeldung einer Muskelaktivität im Gesicht, welche 

einer bestimmten Emotion entspricht, verstärkt wird, konnten auch Strack, Martin und 

Stepper (1988) in ihrer Untersuchung feststellen. Hierfür mussten ProbandInnen mit 

einem Stift im Mund bzw. in der Hand bestimmte Geschicklichkeitsaufgaben 

bewältigen (unter anderem Zahlenpunkte von 1 bis 10 miteinander verbinden), sowie 

vorgegebene Cartoons von „nicht lustig“ bis „sehr lustig“ bewerten, wobei erstere 

Anweisung eine Pseudoaufgabe darstellte und letztere die eigentlich experimentell 
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interessierende. Es gab drei Bedingungen, unter denen die Aufgaben durchgeführt 

werden sollten: In Bedingung 1 musste der Mund geschlossen sein und somit der 

Stift nur mit den Lippen gehalten werden, in Bedingung 2 nur mit den vorderen 

Zähnen, sodass der Mund geöffnet ist und die Lippen nicht den Stift berühren und in 

Bedingung 3 in der nicht-dominanten Hand. Das Ergebnis zeigte, dass unter 

Bedingung 2, durch die ein Lächeln nachgeahmt wird, die Cartoons signifikant 

lustiger bewertet werden als in Bedingung 1, in der das Lächeln erschwert wird. 

 Nachahmendes Verhalten scheint der Schlüssel zur emotionalen Empathie zu 

sein: Reagiert der/die BeobachterIn entsprechend der beobachteten Person, so 

bewirkt dies in ihm/ihr eine ähnliche Emotion. Dass eine physiologische Ähnlichkeit 

eine Grundlage der Empathie darstellt, legen auch Levenson und Ruef (1992) in ihrer 

Untersuchung nahe. In dieser mussten Ehepaare erraten, was der/die jeweils andere 

EhepartnerIn während einer heftigen Diskussion empfindet. In dieser Diskussion, in 

der es um Themen ging wie Kindererziehung, Finanzielles etc., wurden die Personen 

gefilmt und ihre physiologischen Reaktionen aufgezeichnet. Anschließend wird 

jede(r) PartnerIn mit dem Video konfrontiert, um zu schildern, was er/sie jeweils 

empfunden hat, um im weiteren Verlauf zu erraten, was der/die andere empfunden 

haben mag. So ergab sich, dass die zutreffendste Einfühlung bei jenen Personen 

erfolgte, die physiologisch genau so reagierten wie der/die Beobachtete.  

 Neben dem Beobachten von Personen bzw. dem Betrachten von Bildern oder 

Videos scheint auch das Hören stimmlicher Ausdrücke von Emotionen anderer 

auszureichen, um einen kongruenten Gefühlszustand zu erzielen. Neumann und 

Strack (2000) untersuchten die Gefühlsansteckung mittels Tonbandaufzeichnung, 

indem sie den ProbandInnen einen Text vorspielten, der je nach Gruppe in einer 

fröhlichen, traurigen oder neutralen Stimmung gelesen wurde. Im anschließenden 

Befindlichkeitsfragebogen gaben diese dann jeweils kongruente Stimmungen an. Es 

konnte gezeigt werden, dass Gefühlsansteckung als Mechanismus gesehen werden 

kann, der affektive Gefühle zwischen Menschen überträgt und das Hören von 

emotionalen Äußerungen anderer ausreicht, um automatisch einen 

deckungsgleichen Stimmungszustand im/in der ZuhörerIn hervorzurufen. Dieser 

Effekt wurde trotz der Tatsache, dass die ProbandInnen keinerlei Informationen über 

die Emotion der Zielperson erhielten, erzielt. Es kann auch festgehalten werden, 

dass die Gefühlsansteckung in dieser Untersuchung nicht auf das Verständnis des 

Textes zurückzuführen ist, da es sich nicht um einen emotionsauslösenden Text 
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handelte, und selbst Personen, die während des Hörens gleichzeitig eine Aufgabe 

lösen mussten, von der Stimmung der Zielperson beeinflusst wurden. 

Dementsprechend ist die Gefühlsansteckung initiiert durch emotionale Reize ohne 

den Gebrauch kognitiver Ressourcen. Ein mögliches deutschsprachiges Verfahren 

zur Erfassung der emotionalen Ansteckung stammt von Weber (2010). Hier kommen 

sogenannte ECOS (Emotional Contagious Soundclips), ansteckende Soundclips, 

zum Einsatz, welche von Heiterkeit, über Traurigkeit, Ärger bis hin zu Angst reichen. 

Bei den vorgespielten Geräuschen handelt es sich um Gefühlsausdrücke einer 

kleinen Gruppe von Menschen. Anhand einer anschließenden Ratingskala wird das 

Ausmaß der emotionalen Ansteckung eingeschätzt.  

 

1.2.2 Ansatz der kognitiven Empathie 

 

Vertreter der kognitiven Richtung sehen den Verstand als vordergründlich und somit 

Empathie als Fähigkeit an, sich kognitiv in eine andere Person hineinzuversetzen. 

Dieser Denkvorgang ist eine intellektuelle Leistung, da das Versetzen in die Lage 

eines/einer anderen ferner miteinschließt, sich den Standpunkt oder die Sichtweise 

eines/einer anderen vorstellen zu können und zwar unabhängig von der jeweiligen 

eigenen Perspektive (Bischof-Köhler, 1989). ExpertInnen sprechen in diesem 

Zusammenhang von Empathie als Perspektivenübernahme (De Waal, 2008). Kohler 

(1929; zitiert nach Davis, 1996) war einer der ersten, der Empathie als kognitives 

Phänomen ansah, welches mehr das Wahrnehmen und Verstehen von Emotionen 

anderer einschließt als das Teilen dieser. Nicht das Nachempfinden steht im 

Vordergrund, sondern die Fähigkeit, die Lage der anderen Person unter einer 

geänderten bzw. hypothetisch eingenommenen Position zu rekonstruieren 

(Leibetseder et al., 2001). Es geht dabei darum, den emotionalen Zustand 

eines/einer anderen wahrzunehmen und zu verstehen (Decety & Jackson, 2004) und 

sich vorzustellen, wie die jeweilige Person von ihrer Situation betroffen ist (Ruby & 

Decety, 2004). Auch Hogan (1969) betont, dass dies geschieht, ohne entsprechende 

Gefühle selbst erfahren zu müssen und definiert Empathie als kognitives Verständnis 

des aktuellen Verhaltens anderer. Dafür muss der/die BeobachterIn seine/ihre 

Aufmerksamkeit auf die Zielperson und ihre ausgedrückten Signale, sowie situativen 

Kontextreize richten. Dieser Vorgang beruht darauf, was der/die BeobachterIn 

generell weiß über emotionale Ausdrücke und die Bedeutung von Situationen im 
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Allgemeinen. Obgleich sich die Studie von Machado, Beutler und Greenberg (1999) 

nur auf PsychotherapeutInnen bezieht, so konnten sie zeigen, dass eine vermehrte 

Erfahrung mit einer verbesserten Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, einhergeht. 

 Die kognitive Empathie entspricht etwa der sogenannten „Theory of Mind“ (ToM), 

die definiert ist als die Fähigkeit, sich Intentionen, Gedanken und Wünsche anderer 

vorzustellen bzw. anderen diese Absichten, Ideen und Wünsche zuzuschreiben, die 

sich von den eigenen unterscheiden (Vogt Wehrli & Modestin, 2009). Im alltäglichen 

Leben sind diese ToM-Fähigkeiten, fremde und eigene Handlungen, Gedanken und 

Gefühle erkennen und verarbeiten zu können, allgegenwärtig. Sie werden gebraucht, 

um Menschen zu verstehen, sich dem Kontext gemäß zu verhalten, aber auch, um 

Schein und Sein unterscheiden zu können. So ist es möglich, Täuschungen zu 

verstehen, aber auch bewusst anzuwenden. Durch die „Theory of Mind“ ist man in 

der Lage, anderen Menschen bestimmte Bewusstseinszustände und Absichten 

zuzuschreiben, sie als eigenständig denkende und fühlende Individuen 

wahrzunehmen und sozusagen Theorien über ihre Gedanken und ihr Verhalten zu 

bilden, sowie verstehen zu können. Dadurch ist das Verständnis, dass andere 

Mitmenschen unter denselben Umständen eine andere Realität erleben und etwas 

anderes wahrnehmen können wie jemand selbst, möglich (Vogt Wehrli & Modestin, 

2009). Obwohl die beiden Konzepte der Empathie und der „Theory of Mind“ oft fast 

synonym verwendet werden, weist Singer (2006) darauf hin, dass diese sehr wohl 

unterschieden werden müssen, da sie auf unterschiedlichen neuronalen Netzwerken, 

die sich ontogenetisch zu unterschiedlichen Zeitpunkten entwickeln, beruhen. Völlm 

et al. (2006; zitiert nach Vogt Wehrli & Modestin, 2009) hingegen fanden in ihrer 

Studie mittels bildgebender Verfahren, dass bei beiden Konzepten sich 

überlappende, jedoch nicht identische neuronale Netzwerke involviert sind. Beide 

Fähigkeiten führen zur Aktivierung des medialen präfrontalen Kortex, der 

„temporoparietal junction“ und der Temporalpole. Schlussfolgernd kann man sagen, 

dass die Konzepte unabhängig voneinander entwickelt worden sind, nicht klar 

voneinander abgegrenzt sind und auch die Nomenklatur Unschärfen aufweist, jedoch 

fMRI-Studien darauf hinweisen, dass eine Abgrenzung sehr wohl Sinn macht (Vogt 

Wehrli & Modestin, 2009). 

 Die Fähigkeit zur kognitiven Empathie gewinnt laut Mead (1934; zitiert nach Davis, 

1996) vor allem in sozialen Interaktionen an Bedeutung, da Menschen dadurch in der 

Lage sind, in sozialen Situationen die Gefühle, Einstellungen und Verhaltensweisen 
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anderer akkurat wahrzunehmen und vorherzusagen. Darüberhinaus trägt die 

Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, als elementarer Bestandteil, laut Hogan 

(1969) zur Entwicklung menschlichen moralischen Verhaltens bei. Ist man in der 

Lage, den moralischen Standpunkt einzunehmen, so ermöglicht dies der Person, die 

Folgen seiner/ihrer Taten für das Wohlergehen des/der anderen nachzuvollziehen. 

 Für die Perspektivenübernahme ist die sogenannte Dezentrierung entscheidend 

(Piaget, 1932; zitiert nach Davis, 1996). Dabei handelt es sich um einen kognitiven 

Prozess, die eigene egozentrische Perspektive zu unterdrücken und sich die Welt, 

wie sie für andere erscheint, vorzustellen. Aus entwicklungspsychologischer Sicht 

wird zwischen einer perzeptuellen Perspektivenübernahme (Fähigkeit, sich die Welt 

visuell aus der Sicht anderer vorzustellen), einer kognitiven Perspektivenübernahme 

(Fähigkeit, sich die Gedanken und Motive anderer vorzustellen) und einer affektiven 

Perspektivenübernahme (Fähigkeit, Rückschlüsse auf den emotionalen Zustand 

anderer ziehen zu können) unterschieden (Eisenberg, 1986), wobei bei dieser noch 

einmal betont werden muss, dass diese keinerlei affektive Reaktionen im/in der 

BeobachterIn beinhaltet.  

 

1.2.3 Empathie als ein Konstrukt aus affektiven und kognitiven Komponenten 

 

Diese Sichtweise beruht auf der Annahme, dass Empathie aus der Interaktion von 

Prozessen der Gefühlsansteckung (fühlen, was andere fühlen) und dem Verständnis 

der Perspektive anderer Personen (wahrnehmen und verstehen, was andere fühlen) 

resultiert (Shamay-Tsoory et al., 2008). Laut Borkenau (1991; zitiert nach 

Leibetseder et al., 2001) müssen sowohl kognitive, als auch affektive Kriterien 

gegeben sein, um als empathische Reaktion eingestuft werden zu können: Erstens, 

sich in die Lage anderer hineinversetzen zu können (kognitive Komponente) und 

zweitens, die damit übereinstimmenden Gefühle selbst zu erleben (affektive 

Komponente). Auch Autoren wie Cohen und Strayer (1996) gehen davon aus, dass 

Empathie beide Komponenten gleichermaßen beinhaltet und eine alleine Empathie 

nicht vollständig beschreiben würde. Eine der ersten AutorInnen, die in ihrem „Drei-

Komponenten-Modell“ sowohl kognitive als auch affektive Voraussetzungen 

postulierte, war Feshbach (1978; zitiert nach Bischof-Köhler, 1991), die darin drei 

Teilprozesse der Empathie annahm: 1.) Die kognitive Fähigkeit, emotionale Zustände 

anderer zu erkennen und zu benennen, 2.) die kognitive Fähigkeit, die Rolle bzw. die 
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Perspektive anderer einzunehmen und 3.) die affektive Fähigkeit, Emotionen anderer 

mitzuerleben und zu -fühlen. Dabei schreibt sie dem kognitiven Wahrnehmen und 

Verstehen emotionaler Zustände anderer eine voraussetzende Rolle für das eigene 

affektive Miterleben zu. Auch Friedlmeier und Trommsdorff (1992) schreiben, dass 

diese kognitiven Prozesse gefühlsmäßige Reaktionen erst auslösen und vermitteln. 

In der vorliegenden Arbeit wird Empathie als komplexes multidimensionales 

Konstrukt angenommen, in Anlehnung an Leibetseder und Kollegen (2001), die die 

Definition heranziehen, Empathie als Bereitschaft und Fähigkeit zu sehen, affektive 

Signale anderer wahrnehmen, sowie dafür maßgebliche situative Hinweisreize 

zuschreiben zu können und übereinstimmende Emotionen selbst zu erleben.  

 Obgleich mögliche affektive Reaktionen seitens des/der Wahrnehmenden als 

Folgeerscheinungen des kognitiven Prozesses angesehen werden können, grenzt 

die Forschung die kognitive von der emotionalen Dimension der Empathie ab. 

Begründet liegt dies vermutlich darin, dass die emotionale Reaktion auf Emotionen 

anderer nicht zwangsläufig erfordert, die sie verursachenden Umstände zu verstehen 

und zu kennen (Martin & Falke, 2013). Weiters treten bei der automatisch und 

unbewusst ablaufenden Gefühlsansteckung kognitive Prozesse so weit in den 

Hintergrund, dass es zu einer Aufhebung dessen kommt, zwischen fremden, 

beobachteten Erfahrungen und eigenen zu unterscheiden (Martin & Falke, 2013). 

Um eine notwendige Trennung zwischen einem selbst und der anderen Person 

dennoch aufrecht erhalten und stellvertretend empfundene Gefühle modulieren zu 

können, nimmt die Emotionsregulation eine wesentlich Rolle dafür ein (Decety & 

Jackson, 2006). 

 Mit der Empathie als multidimensionalen Prozess setzt sich auch die 

Neurowissenschaft auseinander, indem sie untersucht, ob es sich bei den 

zugrundeliegenden kognitiven und affektiven Komponenten um zwei interagierende 

oder um zwei unabhängige Bestandteile handelt. Shamay-Tsoory et al. (2008) 

wiesen eine doppelte Dissoziation zwischen der kognitiven und emotionalen 

Empathie auf, was bedeutet, dass die beiden zwei voneinander unabhängige 

Komponenten darstellen. Eine Beeinträchtigung der Fähigkeit zur kognitiven 

Empathie hat keinen Effekt auf jene zur emotionalen Empathie und umgekehrt. Das 

emotionale Teilen von Gefühlszuständen anderer und die Fähigkeit zur 

Perspektivenübernahme beruhen auf der Aktivierung unterschiedlicher Gehirnareale: 

Während bei der kognitiven Empathie der ventromediale präfrontale Kortex 
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(Brodmann Areale 10 und 11) eine Rolle spielt, ist es bei der emotionalen Empathie 

der inferiore Frontallappen (Brodmann Areal 44), dem die Spiegelneurone zugehörig 

sind. Diese sind jedoch nicht nur an der emotionalen Empathie beteiligt, sondern 

auch an der Emotionserkennung und –beurteilung. Verdeutlicht wird dies durch 

Personen, die Läsionen im inferioren Frontallappen aufweisen und sowohl 

eingeschränkte Leistungen in der emotionalen Empathie, als auch in der 

Emotionserkennungsaufgabe zeigten. Hierfür mussten 13 Fotografien von Augen, 

welche verschiedene emotionale Ausdrücke reflektieren (z.B. traurig, überrascht 

etc.), bearbeitet werden. Zur Beantwortung musste zwischen einem, die Emotion 

richtig beschreibenden Wort und einem falschen Distraktor ausgewählt werden. 

Decety und Jackson (2004) führen weiters fort, dass die Spiegelneurone eine 

Aktivierung erfahren beim Erleben von Emotionen bzw. beim Ausführen einer 

emotionsbezogenen Handlung, aber auch bei der alleinigen Beobachtung 

emotionaler Handlungen bei anderen. Es wird in diesem Zusammenhang von 

geteilten neuronalen Netzwerken, den sogenannten „shared neural representations“, 

gesprochen. Dabei wird angenommen, dass das Beobachten von bestimmten 

emotionalen Zuständen anderer oder die reine Vorstellung dieser zu einer 

neuronalen Repräsentation dieser Zustände führt, aber auch die damit verbundenen 

autonomen und somatischen Prozesse auslöst (Derntl, 2012). Im Konkreten bedeutet 

dies, dass beim Versuch, zu verstehen, wie sich andere Menschen in einer 

bestimmten Situation fühlen, wir diese Gefühle simulieren (Singer, 2006). Dass 

ähnliche neuronale Netzwerke für die Wahrnehmung von Emotionen, wie auch für 

das eigene Erleben dieser aktiviert werden, interpretiert Adolphs (2003) 

dahingehend, dass die Wahrnehmung von Emotionen anderer darauf beruht, diese 

Emotionen in einem selbst nachzuahmen. Auch Shamay-Tsoory et al. (2008) 

unterstützen die Annahme, dass die Emotionserkennung durch die Spiegelneurone 

auf einer Art Simulation beruht: Beobachtet man Gesichter anderer, die bestimmte 

Emotionen ausdrücken, erfolgt eine Aktivierung der Spiegelneurone. Daraufhin wird 

quasi eine Kopie der Aktivierungsmuster erstellt, die dem Muster ähnelt, welches 

generiert wird, wenn die Emotion von der beobachtenden Person selbst erlebt wird. 

Decety und Jackson (2004) sehen darin, dass zwar ähnliche, aber nicht exakt 

identische neuronale Bereiche aktiviert werden, eine grundlegende Notwendigkeit 

dafür, dass Empathie entwickelt werden kann und die eigene Wahrnehmung nicht mit 

den Gefühlen anderer verschwimmt. 
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 Neben den unterschiedlichen neuronalen Strukturen der kognitiven und 

emotionalen Empathie lässt sich deren Dissoziation besonders mittels 

Untersuchungen an PatientInnen veranschaulichen, die Läsionen in den oben 

genannten Bereichen aufweisen und dementsprechende Beeinträchtigungen der 

emotionalen bzw. kognitiven Empathie zeigen (Shamay-Tsoory et al., 2008). 

Besonders deutlich wird die Dissoziation bei psychopathologischen 

Krankheitsbildern: So weisen beispielsweise AutistInnen und Schizophrene keinerlei 

Aktivierung des ventromedialen präfrontalen Kortex und somit Defizite in der 

kognitiven Empathie auf, weshalb sie nicht zur Perspektivenübernahme in der Lage 

sind (Decety & Jackson, 2004; Blair, 2005). PsychopathInnen hingegen verfügen 

über ein hohes Maß an kognitiven Fertigkeiten, sich in den Zustand anderer 

Personen hineinzuversetzen und diese somit in ihrem Sinne zu manipulieren, weisen 

jedoch enorme Mängel auf, Gefühle anderer nachzuempfinden, wie etwa das Leid 

ihrer Opfer, was dazu führt, keine Gewissensbisse erleben zu müssen (Goleman, 

1995; Blair, 2005). 

 

1.2.4 Abgrenzung der Empathie von Mitgefühl 

 

Mitgefühl wird äquivalent benutzt als Übersetzung des im Englischen verwendeten 

Begriffs „sympathy“. Es handelt sich dabei um ein Phänomen, bei dem 

BeobachterInnen Anteilnahme an negativen emotionalen Zuständen anderer und 

somit Gefühle des Mitleids für das Leid, für die missliche Lage des/der anderen 

zeigen (Eisenberg & Fabes, 1990). Neben dem Gefühl der Anteilnahme besteht das 

Bedürfnis, die negative Emotion des/der anderen zu lindern. 

 Obwohl Mitgefühl eng verbunden ist mit Empathie, handelt es sich dabei nicht um 

das gleiche. Mitgefühl beschränkt sich darauf, sich vom negativen emotionalen 

Zustand anderer, wie Trauer oder Verzweiflung, bewegen zu lassen und eine 

emotionale Reaktion darauf zu zeigen, die nicht kongruent mit der Emotion des/der 

anderen ist, was einen passiven Aspekt darstellt (Stüber, 2008). Empathie hingegen 

stellt einen aktiven Prozess dar, die Emotionen anderer zu erkennen und zu 

verstehen, sowie Emotionen zu teilen. Während sich Mitgefühl auf Notlagen anderer 

beschränkt und sich auf das Mitleiden und Sorgen bzw. auf Gefühle des Bedauerns 

angesichts der unangenehmen Situation oder des Leids anderer bezieht, bezieht 
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sich Empathie auf sämtliche Emotionen, sowohl positive wie auch negative (Maibom, 

2009; Friedlmeier & Tommsdorff, 1992). 

 Ein weiteres Kriterium zur Unterscheidung stellt die Tatsache dar, dass Mitleid auf 

Empathie folgen kann, jedoch nicht umgekehrt (Bischof-Köhler, 1989). 

 

1.3 Messverfahren zur Erfassung der Empathie 

 

Angesichts der unterschiedlichen Auffassungen von Empathie existiert eine Reihe 

von unterschiedlichen Messverfahren. Je nach Ansicht, ob es sich dabei um ein 

Persönlichkeitsmerkmal, eine Fähigkeit oder ein Konstrukt, das sowohl affektive wie 

kognitive Komponenten beinhaltet, handelt, kommen verschiedene Verfahren zum 

Einsatz. Obwohl in der vorliegenden Untersuchung der SPF (Paulus, 2009), als auch 

die E-Skala (Leibetseder et al., 2001) zur Erfassung der Empathie herangezogen 

wurden, soll der Vollständigkeit halber im Folgenden ein kurzer Überblick über, in der 

Literatur häufig verwendete, Messverfahren geschaffen werden. 

 

1.3.1 Messverfahren zur Erfassung der emotionalen Empathie 

 

Als wichtigste Vertreter der emotionalen Empathie, die Empathie als 

übereinstimmende emotionale Reaktion auf den emotionalen Zustand anderer 

begreifen, gelten die Autoren Mehrabian und Epstein (1972). Diese entwickelten das 

sogenannte „Questionnaire Measure of Emotional Empathy“ (QMEE), welches als 

Selbstbeschreibungsmethode eingesetzt wird. Erhoben werden 7 Subskalen:          

1.) Empfänglichkeit für emotionale Ansteckung, 2.) Wertschätzung der Gefühle 

unvertrauter/fremder Personen, 3.) Emotionale Reagibilität, 4.) Tendenz, sich durch 

positive emotionale Erlebnisse anderer bewegen zu lassen, 5.) Tendenz, sich durch 

negative emotionale Erlebnisse anderer bewegen zu lassen, 6.) Mitleid, und 7.) 

Bereitschaft zum Kontakt mit anderen, die Probleme haben. ProbandInnen bewerten 

dabei 33 Items auf einer neun-stufigen Skala, von „stimme völlig zu“ bis „stimme gar 

nicht zu“ reichend, inwiefern Aussagen wie „ Menschen weinen zu sehen macht mich 

furchtbar traurig“ auf sie zutreffen. 
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1.3.2 Messverfahren zur Erfassung der kognitiven Empathie 

 

Hogan (1969) sieht Empathie als Fähigkeit zur Erfassung des Zustands oder der 

Bewusstseinsinhalte anderer Personen unter Einsatz des Verstandes an, ohne dabei 

übereinstimmende Gefühle selbst erleben zu müssen und wird in der Literatur als 

wichtigster Vertreter der kognitiven Richtung angeführt. Empathische Personen 

verfügen seiner Ansicht nach über Einsicht, soziale Anpassung und Einfühlsamkeit, 

während der nicht-empathische Mensch hingegen konventionell sei, zur Projektion 

und Unterdrückung von Gefühlen neige und hilflos in Konfliktsituationen sei (Steins & 

Wicklund, 1993). Um empathische Menschen von nicht-empathischen zu 

unterscheiden, entwickelte er die viel zitierte „empathy scale“ (EM). Diese umfasst 64 

Items und setzt sich anhand aufwändiger Verfahren aus einer Kombination von Items 

des MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) und dem CPI (California 

Psychological Inventory) zusammen. “I have seen some things so sad that I almost 

felt like crying” stellt beispielsweise eine verwendete, zu bewertende Aussage dar. 

 Eine weitere Skala zur Erfassung empathischer Fähigkeiten stammt von Dymond 

(1949), die Empathie ebenso als kognitives Phänomen ansieht, dem intellektuelle 

Prozesse zugrunde liegen, und verwendet dabei die Bezeichnung „sich imaginär in 

die Gedanken, Gefühle und Handlungen eines/einer anderen zu versetzen“ (S.127). 

Um die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme messen zu können, entwickelte sie 

einen Test, der aus vier Teilen besteht. Im ersten Teil sollte eine Person A sich 

hinsichtlich sechs Eigenschaften (Selbstvertrauen, überlegen - unterlegen, egoistisch 

- selbstlos, freundlich - unfreundlich, Führer - Anhänger, Sinn für Humor) auf einer 

fünf-stufigen Ratingskala („sehr hoch“ bis „sehr niedrig“) selbst bewerten. Im zweiten 

Teil sollte diese Person A eine andere Person B hinsichtlich der sechs Eigenschaften 

bewerten. Im dritten Teil sollte die Person A bewerten, wie sie glaubt, dass Person B 

sich selbst bewertet. Und im vierten Teil sollte Person A sich selbst bewerten, wie sie 

glaubt, dass Person B sie bewertet. Dasselbe macht Person B aus ihrer Sicht. Um 

nun herauszufinden, wie hoch die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme einer 

Person ist, muss man lediglich vergleichen, wie sehr die Bewertungen der einen 

Person im Teil drei mit der Bewertung der anderen Person im Teil eins 

übereinstimmen bzw. wie die Bewertungen der einen Person im Teil vier mit den 

Bewertungen der anderen Person im Teil zwei übereinstimmen. Die Autorin konnte 

so zeigen, dass Menschen mit guter kognitiver empathischer Fähigkeit die 
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Bewertungen, wie andere sie sehen bzw. wie andere sich selbst sehen, besser 

einschätzen und beurteilen können. Das heißt, sie sind scheinbar besser in der Lage, 

sich in die Sichtweisen anderer hinein zu versetzen. 

 

1.3.3 Messverfahren zur Erfassung sowohl affektiver, wie kognitiver 

Komponenten der Empathie 

 

Einer der am häufigsten eingesetzte Fragebogen zur Messung von Empathie wurde 

von Davis (1983) entwickelt, der die Sichtweise vertritt, Empathie als 

mehrdimensionales Konstrukt anzusehen, das sowohl emotionale als auch kognitive 

Komponenten beinhaltet. Er versuchte, diese mittels des „Interpersonal Reactivity 

Index“ (IRI) zu kombinieren. Dabei wird Empathie in vier Subgruppen zu je sieben 

Items unterteilt: 1.) Perspektivenübernahme (misst inwiefern jemand fähig ist, die 

psychologische Perspektive eines/einer anderen einnehmen zu können), 2.) Fantasie 

(misst die Tendenz, sich imaginär in fiktive Situationen von fiktiven Charakteren 

versetzen zu können), 3.) Empathische Anteilnahme (misst fremdorientierte Gefühle, 

wie Wärme, Mitgefühl oder Fürsorge für andere in Not) und 4.) Persönlicher Distress 

(misst eigenfokussierte Gefühle wie Angst und Unbehagen in angespannten 

interpersonalen Settings). Skala 1 und 2 stellen somit einen kognitiven Faktor dar 

und die Skalen 3 und 4 einen emotionalen. Eine deutsche Version des IRI stellt der 

Saarbrücker Persönlichkeitsfragebogen SPF von Paulus (2009) dar.  

 Die Erfassung beider Aspekte der Empathie ist auch mittels eines weiteren 

deutschsprachigen Fragebogens, der E-Skala (Leibetseder et al., 2001), möglich. 

Hier werden bei der „Zwei-Subskalenversion“ die beiden Faktoren 

„Einfühlungsbereitschaft“ (kognitiver Aspekt) und „Betroffenheit“ (emotionaler Aspekt) 

über 25 Items erhoben bzw. bei der „Vier-Subskalenversion“ die Faktoren „Kognitive 

Einfühlung“, „Emotionale Einfühlung“, „Kognitive Betroffenheit“ und „Emotionale 

Betroffenheit“. 

 

1.4 Empathie und emotionale Intelligenz 

 

Empathie beinhaltet einerseits einzelne affektive Zustände anderer Personen 

wahrzunehmen, zu verstehen und richtig einzuordnen, andererseits aber auch eine 

Ähnlichkeit zwischen den eigenen Gefühlen und denen anderer zu empfinden, wobei 
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die kognitiven Prozesse des Wahrnehmens und Verstehens erst die 

Gefühlsreaktionen auslösen und vermitteln (Friedlmeier & Trommsdorff, 1992; 

Feshbach, 1978; zitiert nach Bischof-Köhler, 1991). 

 Decety und Jackson (2006) führen für das Erleben von Empathie die 

Notwendigkeit an, eine Trennung zwischen einem selbst und der anderen Person 

aufrechtzuerhalten und nennen neben der kognitiven und emotionalen Komponente 

die Emotionsregulation als dritte. Diese spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum 

geht, stellvertretend empfundene Gefühle zu modulieren (durch Unterscheidung, 

welche Gefühle zu wem gehören) und nicht als aversiv zu erleben. Körner (1998) 

weist diesbezüglich auf die Wahrung einer inneren Distanz hin, das heißt, auf die 

Fähigkeit, das Fremde im Eigenen zwar wahrzunehmen, aber als fremdartig zu 

erkennen und anderen zuzuschreiben. Eisenberg und Spinrad (2004) sprechen der 

Emotionsregulation die Verantwortlichkeit zu, Form, Dauer, Intensität und Auftreten 

von Gefühlszuständen, Motiven, Aufmerksamkeitsprozessen und 

verhaltensbezogenen Begleiterscheinungen von Emotionen anzuregen, zu 

verhindern, zu hemmen, aufrecht zu erhalten oder anpassen zu können. Vor allem in 

sozialen Berufen ist es essentiell, nicht von negativen belastenden Gefühlen der 

Gefühlsansteckung überwältigt zu werden, da dies ansonsten zu emotionaler 

Erschöpfung, Dissoziation bis hin zu Burnout oder Depression führen kann (Hall, 

Davis, & Connelly, 2000). Gross (2001) postuliert, dass die Regulation von 

Emotionen beträchtliche Auswirkung auf die eigene soziale Funktionsfähigkeit und 

das Wohlbefinden hat. Ihre positive Wirkung auf Alltagsvariablen zeigt sich unter 

anderem in einem erfolgreichen Berufsleben (Giardini & Frese, 2006), aber auch in 

einer besseren Beziehungsqualität, einem höheren Selbstwertgefühl und einer 

größeren Lebenszufriedenheit (Ciarrochi, Chan, & Bajgar, 2001).  

 Obwohl in der Literatur auf das Erfordernis hingewiesen wird, dass der eigene 

emotionale Zustand, der durch die Wahrnehmung des Befindens anderer Personen 

erzeugt wird, reguliert und kontrolliert werden muss, um Empathie erleben zu können 

(Eisenberg, Smith, Sadovsky, & Spinrad, 2004), geben so gut wie keine 

Untersuchungen Hinweise in Bezug auf emotionale und kognitive Aspekte der 

Empathie. Lediglich Eisenberg (2000) berichtet, dass die Regulation von Emotionen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit mit geringerem persönlichem Distress einhergeht. 

Persönlicher Distress wird dabei als eigenfokussierte, aversive, affektive Reaktion, 

wie Unbehagen oder Angst, auf das Erkennen von Emotionen anderer aufgefasst. 
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Ähnliches konnten auch Eisenberg, Fabes, Murphy und Kollegen (1994) zeigen. So 

berichten Personen hinsichtlich der Emotionsregulation einen negativen 

Zusammenhang mit persönlichem Distress und weiters einen positiven 

Zusammenhang mit der Perspektivenübernahme (vgl. auch Eisenberg & Okun, 1996; 

Okun, Shepard, & Eisenberg, 2000). Eigene Emotionen zu regulieren erschwert 

somit die Anfälligkeit für persönlichen Distress und erleichtert es, die Sicht 

einer/eines anderen einzunehmen. 

 Um in der vorliegenden Arbeit die emotionsbezogenen Kompetenzen bzw. 

emotionsbezogenen kognitiven Fähigkeiten hinsichtlich der Wahrnehmung und 

Regulation von Emotionen erfassen zu können, wurden Verfahren der emotionalen 

Intelligenz/Kompetenz herangezogen, welche beschrieben wird als „the ability to 

monitor one's own and others' feelings and emotions, to discriminate among them 

and to use this information to guide one's thinking and actions” (Salovey & Mayer, 

1990, S.189). 

 Nach Salovey und Mayer (1990) beschränkt sich die emotionale Intelligenz auf die 

Wahrnehmung von bzw. den Umgang mit emotionalen Zuständen und beschreiben 

ersteres als Fähigkeit, Emotionen und Gedanken anderer wahrnehmen und richtig 

bewerten zu können bzw. beinhaltet letzteres die Fähigkeit, durch Entwicklung 

effizienter Strategien, Emotionen reflektieren und regulieren zu können. Als 

Basisprozesse hierfür gelten die emotionale Expressivität und die emotionale 

Sensitivität, wobei bei letzt genannter zwischen der Sensitivität für Emotionen bei 

einem selbst und der Sensitivität für Emotionen anderer unterschieden wird. Die 

emotionale Intelligenz, im Sinne der Sensitivität, die Menschen den Emotionen ihrer 

Mitmenschen entgegenbringen, ist konzeptuell ähnlich dem Konstrukt der Empathie. 

Dass sich die Sensitivität für die Emotionen anderer auszeichnet durch das 

Wahrnehmen, Verstehen und Beurteilen emotionaler Zustände anderer, sowie 

dadurch, auf Grund dieser Informationen emotional sensitiv auf Gefühle anderer zu 

reagieren, verdeutlicht die Ähnlichkeit zur Empathie, welche beinhaltet, den 

Standpunkt einer anderen Person zu verstehen, Emotionen anderer akkurat 

wahrzunehmen, die selben oder andere angemessene emotionale Reaktionen zu 

zeigen und schließlich auf das innere Erleben zu reagieren (Salovey & Mayer, 1990; 

Neubauer & Freudenthaler, 2001). Salovey und Mayer (1990) nehmen daher 

Empathie, als Fähigkeit, Gefühle anderer begreifen und selbst erleben zu können, 

unter anderem als Eigenschaft emotional intelligenten Verhaltens an. Denn diese 
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Fähigkeit ermögliche es einem, affektive Zustände anderer genau zu beurteilen und 

in sozial angepasster Weise darauf zu reagieren. Auch Goleman (1995) führt 

Empathie als einen von fünf Fähigkeitsbereichen der emotionalen Intelligenz an. 

Neben dem Erkennen eigener Gefühle (durch adäquate Selbstwahrnehmung), der 

richtigen Handhabung von Emotionen (durch Selbstregulierung), dem Umsetzen der 

Emotionen (durch Motivation) und dem Umgang mit Beziehungen stellt die Empathie, 

dem Wissen über dessen, was andere fühlen, eine Grundlage der Menschenkenntnis 

dar. 

 

1.4.1 Konzeptualisierung und Messverfahren der emotionalen Intelligenz 

 

Schon seit langem wurde der emotionalen Intelligenz (EI) erhebliche Aufmerksamkeit 

in der wissenschaftlichen Forschung zuteil. Um Missverständnisse zu reduzieren und 

die aufstrebende Literatur zur emotionalen Intelligenz zu organisieren, wurde von 

Petrides und Furnham (2001) eine klare Unterscheidung zwischen „Trait-EI“ und 

„Ability-EI“ vorgeschlagen. Der Hauptunterschied liegt dabei in der 

Operationalisierung, wobei empirische Befunde die Wichtigkeit der Differenzierung 

durch gefundene niedrige oder fehlende Zusammenhänge zwischen diesen beiden 

Konstrukten bekräftigen (Freudenthaler & Neubauer, 2007; Freudenthaler & 

Papousek, in press). 

 Sogenannte „Trait-Modelle“ sprechen eher von emotionaler Kompetenz (Stamouli, 

Mehringer, Luger, Loew, & Gruber, 2006), welche eine Konstellation 

emotionsbezogener Selbstwahrnehmungen und Verhaltensdispositionen darstellt 

(Petrides & Furnham, 2001), bezogen auf individuelle Unterschiede in der 

Wahrnehmung, Verarbeitung, Regulation und Nutzbarmachung emotionsbezogener 

Informationen, sowohl intrapersonaler als auch interpersonaler Natur (Freudenthaler 

& Neubauer, 2007). Freudenthaler und Neubauer (2007) beschreiben im Konkreten 

dabei hauptsächlich selbst wahrgenommene emotionsbezogene Kompetenzen, 

welche die Wahrnehmung der eigenen Emotionen und auch der Emotionen anderer, 

die Kontrolle über den emotionalen Ausdruck, die Emotionsmaskierung, sowie die 

Regulation der eigenen Emotionen und der Emotionen anderer, einschließen.  

 Die „Trait-Perspektive“ legt ihren Fokus auf typisches Verhalten von Personen 

(typical-performance) und erfasst die „Trait-EI“ mittels Persönlichkeitstests, vor allem 

durch Selbstbeschreibungsmethoden (Mikolajczak, Nelis, Hansenne, & Quoidbach, 



Diplomarbeit Karin Schiefer___________________________________________________________ 

19 
 

2008). Einen deutschsprachigen Fragebogen, der auch in der vorliegenden Arbeit 

zum Einsatz kam, stellt der FEK (Fragebogen zur Erfassung emotionaler 

Kompetenzen) von Freudenthaler und Neubauer (2005) dar, der aus 49 Items 

besteht und verschiedene emotionsbezogene Kompetenzen erfasst.  

 Selbstbeschreibungsmethoden sind jedoch insofern problematisch, indem sie 

anfällig sind für Antworttendenzen, soziale Erwünschtheit, Heuchelei oder 

dergleichen (Kang, Day, & Meara, 2006). Dieser Haupteinwand, in der akkuraten 

Beurteilung von emotionalen Kompetenzen eingeschränkt zu sein, bezieht sich auch 

darauf, dass die Richtigkeit selbstberichteter emotionaler Kompetenzen von der 

Exaktheit des Selbstkonzeptes einer Person abhängt. Die genannten 

Einschränkungen könnten ein möglicher Grund der fehlenden Übereinstimmung mit 

„Ability-EI“-Messungen sein, was dafür sprechen würde, dass Personen ihr 

eigentliches Verhalten fehleinschätzen, denn tatsächlich bestehen nur geringe bzw. 

oft nicht-signifikante Korrelationen (Freudenthaler & Papousek, in press).  

 „Ability-Modelle“ ziehen eine kognitive Definition der emotionalen Intelligenz heran 

und vertreten die Sichtweise, diese als eine Form der Intelligenz anzusehen. „Ability-

EI“ wird mittels Leistungstests erfasst, die auf Items beruhen, welche sowohl korrekte 

als auch inkorrekte Antworten besitzen. Solche Tests zielen darauf ab, die 

bestmögliche Leistung bzw. das maximale Verhalten (maximum-performance) einer 

Person zu messen. Mayer und Salovey (1995) konzeptualisieren die emotionale 

Intelligenz als einen Satz emotionsbezogener Fähigkeiten: Emotionswahrnehmung, 

emotionale Beeinflussung des Denkens, Emotionsverständnis, sowie 

Emotionsregulation bzw. –management. Zu den bekanntesten „Ability-EI“-

Messverfahren zählen die „Multifactor Emotional Intelligence Scale“ (MEIS; Mayer, 

Caruso, & Salovey, 1999; zitiert nach Pérez, Petrides, & Furnham, 2005) und ihr 

Nachfolger, der „Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test“ (MSCEIT; 

Mayer, Salovey, & Caruso, 2002). Erstere setzt sich aus 400 Items zusammen, 

wobei 12 Aufgaben bewältigt werden sollen. Eine Aufgabe besteht zum Beispiel 

darin, Emotionen in Gesichtern wahrzunehmen. Hierfür werden den ProbandInnen 

Gesichter präsentiert, worauf auf einer fünf-stufigen Ratingskala eingeschätzt werden 

soll, inwiefern Emotionen wie Fröhlichkeit, Ärger, Angst, Traurigkeit, Ekel oder 

Überraschung im jeweiligen Gesicht vorhanden sind. Um eine Verkürzung der MEIS 

und eine Verbesserung der psychometrischen Eigenschaften der Items und Skalen 

zu erreichen, wurde daraufhin der MSCEIT entwickelt, bestehend aus 141 Items. 
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Mithilfe von acht Subtests werden hier verschiedene Aspekte der emotionalen 

Intelligenz erfasst. Jeweils zwei Subtests werden zu einer der vier Facetten 

emotionaler Intelligenz zusammengefügt:  

 1) „Emotionswahrnehmung“ mit den Subtests „Fähigkeit der akkuraten 

Wahrnehmung und Einschätzung von Emotionen“. Im alltäglichen Leben 

werden wir ständig mit eigenen Emotionen bzw. mit Emotionen anderer 

konfrontiert. Die Emotionswahrnehmung stellt dabei die Fähigkeit dar, sich 

emotionalen Hinweisreizen, die wichtige Informationen liefern, bewusst zu sein 

und diese korrekt zu deuten. 

 2) „Emotionsnutzung“ mit den Subtests „Fähigkeit, Zugang zu eigenen 

Emotionen zu haben und diese bei kognitiven Prozessen nutzen zu können“. 

Das bedeutet, zu wissen, welche Stimmung am besten geeignet ist, um 

bestimmte Situationen erfolgreich meistern zu können. 

 3) „Emotionswissen“ mit den Subtests „Wissen um die Entstehung und 

Entwicklung von Emotionen und wie diese in bestimmen Situationen zum 

Ausdruck kommen“. Hier geht es darum, Emotionen in ihrer komplexen 

Vernetzung erkennen und verstehen zu können. 

 4) „Emotionsregulation“ mit den Subtests „Emotionen bei sich und anderen 

regulieren zu können“. Um effektiv handeln zu können, und somit 

handlungsfähig zu bleiben, ist es von Vorteil, kompetent mit Emotionen 

umgehen zu können. Die Emotionsregulation steht dafür, Gefühle zu 

analysieren und erfolgreich zu beeinflussen. 

 Problematisch erweist sich bei „Ability-EI“-Tests die Tatsache, dass, im Vergleich 

zu Standardtests zu kognitiven Fähigkeiten, Punktewerte nicht objektiv zugewiesen 

werden können, da in den meisten Fällen keine eindeutigen Kriterien für eine richtige 

Antwort vorhanden sind (Pérez et al., 2005). 

 Da Petrides und Furnham (2001) darauf hinweisen, dass sich die beiden Ansätze 

der „Ability-EI“ und der „Trait-EI“ nicht gegenseitig ausschließen, wurden beide in der 

vorliegenden Arbeit integriert. 

 

1.5 Empathie und soziale Intelligenz 

 

Empathie, als ein Konzept, sich auf die Empfindsamkeit für die Bedürfnisse und 

Werte einer anderen Person zu beziehen, wird als wesentliches Element von 
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interpersonalem Verhalten gesehen. Soziale Interaktionen werden durch die 

Disposition oder Fähigkeit erleichtert, Gefühle, Erwartungen, Verhalten und 

Intentionen anderer wahrnehmen, interpretieren und verstehen zu können (Derntl, 

2012). Da dies die Zuordnung emotionaler Stimuli zu sozialen Situationen 

vorauszusetzen scheint (Leibetseder et al., 2001), bedarf es, die Wahrnehmung über 

die Person hinaus auf maßgebliche soziale Informationen zu erweitern, sprich, den 

sozialen Kontext wahrnehmen und verarbeiten, und soziale Hinweisreize richtig 

deuten zu können. Indem die Rahmenbedingungen, die Situation und die in ihr 

vorherrschenden Regeln verstanden werden, ist Empathie möglich (Martin & Falke, 

2013). Körner (1998) führt die Fähigkeit, den Kontext sozialer Situationen verstehen 

zu können, neben der Gefühlsansteckung und der Perspektivenübernahme sogar als 

dritte Kompetenz der Empathie an. Ein Konstrukt, welches diese kognitiven 

Fähigkeiten zur Wahrnehmung und Verarbeitung sozialer Informationen beinhaltet, 

stellt jenes der sozialen Intelligenz dar. Thorndike (1920; zitiert nach Neubauer & 

Freudenthaler, 2001) interpretiert soziale Intelligenz dahingehend, „innere Zustände, 

Motive und Verhaltensweisen bei sich und bei anderen wahrzunehmen und auf 

dieser Basis Menschen zu verstehen, mit ihnen umgehen zu können bzw. in 

interpersonalen Beziehungen klug zu handeln“ (S.205). Mead (1934; zitiert nach 

Greif & Hogan, 1973) sieht als wesentliches Element dafür die Empathie an, welche 

er als Eigenschaft definiert, die Rolle eines/einer anderen einzunehmen und eine 

alternative Sichtweise zu einem selbst zu übernehmen. Auch im Artikel von Kang et 

al. (2006) wird die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme neben weiteren anderen als 

Eigenschaft sozial intelligenter Personen angeführt. Leibetseder et al. (2001) 

verglichen die von ihnen entwickelte E-Skala zur Erfassung von Empathie mit 

anderen empathierelevanten Konstrukten, unter anderem mit der sozialen Intelligenz, 

wobei dies bei der Zwei-Subskalenversion als auch bei der Vier-Subskalenversion 

vorgenommen wurde. Hierfür wurde das Inventar zur Erfassung sozialer Intelligenz 

von Amelang, Schwarz und Wegemund (1989; zitiert nach Leibetseder et al., 2007) 

herangezogen, welche diese als „the ability to recognize relevant social cues and to 

take them into consideration during social interaction“ (S. 556) definieren. Es zeigte 

sich bei der Zwei-Subskalenversion, dass der Faktor „Einfühlungsbereitschaft“ 

(entspricht der kognitiven Empathie) mit sozialer Intelligenz signifikant korreliert, im 

Gegensatz zum Faktor „Betroffenheit“ (entspricht der emotionalen Empathie). Als 

Grund nehmen sie an, dass die persönliche Distanz für Problemlösungen im sozialen 
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Bereich, welche sich eher in den hypothetischen Inhalten der 

„Einfühlungsbereitschaft“ widerspiegelt, dafür bedeutsam ist. Bei emotional 

Empathischen scheint laut Riepler (1996; zitiert nach Leibetseder et al., 2001) die 

Beobachtung von affektiven Signalen bereits ohne ihre Zuordnung zu einem sozialen 

Kontext auszureichen, um korrespondierende Reaktionen auszulösen und so 

Menschen und ihre Gefühle verstehen zu können. Auch Martin und Falke (2013) 

weisen darauf hin, dass für die emotionale Reaktion auf die Emotion anderer, ein 

Verständnis für bzw. ein Wissen um deren Umstände nicht zwangsläufig erforderlich 

ist. Bei der Vier-Subskalenversion bestätigte sich die Annahme der Autoren 

Leibetseder und Kollegen (2007), dass soziale Intelligenz mit „Kognitiver Einfühlung“ 

und „Kognitiver Betroffenheit“ einhergeht.  

 

1.5.1 Konzeptualisierung und Messverfahren der sozialen Intelligenz 

 

In der Geschichte der Intelligenzforschung wurde seit je her der Versuch 

unternommen, die klassische akademische Intelligenz um weitere Bereiche 

intellektuellen Verhaltens zu erweitern. So war Thorndike einer der ersten, der die 

soziale Intelligenz (SI) von anderen Formen der Intelligenz zu unterscheiden 

versuchte und diese als „the ability to understand men and women, boys and girls - 

to act wisely in human relations“ (1920; zitiert nach Salovey & Mayer, 1990, S. 187) 

definierte. Soziale Intelligenz stellt eines der ältesten Fähigkeitskonstrukte der 

wissenschaftlichen Psychologie dar. Obwohl einige theoretische und empirische 

Arbeiten zum Thema vorgelegt wurden, ist das Konstrukt nicht etabliert. Als 

Kritikpunkte werden zu geringe konvergente Validitätskoeffizienten der SI-Tests 

untereinander, sowie Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zur akademischen 

Intelligenz, vor allem der verbalen Intelligenz genannt (Weis & Süß, 2007).  

 Weis und Süß (2005) versuchten zu zeigen, dass die soziale Intelligenz als 

mehrdimensionales Fähigkeitskonstrukt empirisch gestützt und von der 

akademischen Intelligenz unterschieden werden kann, mit dem Ziel, die kognitiven 

Facetten zu verdeutlichen und mittels Leistungsmaße zu erfassen. Die Autoren 

spezifizierten die soziale Intelligenz als hierarchisches Zwei-Facetten-Modell und 

nahmen in Anlehnung an facettentheoretische Strukturmodelle der Intelligenz (z.B. 

Jäger, 1982; zitiert nach Weis & Süß, 2005) eine operative und inhaltsgebundene 

Facette an. Die operative Facette unterscheidet zwischen folgendem: 1) „Soziales 
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Verständnis“: Die Fähigkeit, soziale Informationen in ihrem Entstehungskontext 

identifizieren und somit verstehen und beurteilen zu können. Diese 

Begriffsbestimmung schließt die kognitive Empathie mit ein. 2) „Soziales 

Gedächtnis“: Die Fähigkeit, soziale Informationen speichern und richtig wiedergeben 

zu können. 3) „Soziale Wahrnehmung“: Die Fähigkeit zur (schnellen) Wahrnehmung 

sozialer Informationen in gegebenen Situationen. 4) „Soziale Flexibilität“: Die 

Fähigkeit, möglichst viele verschiedene Lösungen oder Erklärungen für eine soziale 

Situation oder ein soziales Problem finden zu können.  

 Die inhaltsgebundene Facette bezieht sich auf Fähigkeiten hinsichtlich kanal- bzw. 

materialspezifischer Besonderheiten, wobei verbales (in schriftlicher Form), auditives 

(in gesprochener Form), bildhaftes und videobasiertes Material unterschieden wird. 

Die in Betracht gezogenen genannten Konstrukte wurden mittels realistischem 

Stimulusmaterials operationalisiert und die Aufgaben in mehreren Untersuchungen 

psychometrisch überprüft, validiert und weiter entwickelt.  

 Die aktuelle Version stellt der Magdeburger Test zur sozialen Intelligenz (MTSI3; 

Süß, Seidel, & Weis, 2007; Süß, Weis, Conzelman, Baumgarten, Karthaus, Nötzold 

et al., 2010) dar.  

 

1.6 Zielsetzungen  

 

Es finden sich zahlreiche Untersuchungen, die die Notwendigkeit des 

Vorhandenseins von Empathie unterstreichen, sei es im alltäglichen Leben 

miteinander, in privaten Beziehungen oder im beruflichen Kontext. Dass Empathie zu 

einem konfliktfreien Miteinander beiträgt und maßgeblich am privaten wie beruflichen 

Erfolg beteiligt ist, scheint unumstritten. Das Interesse der Forschung galt darüber 

hinaus der Prävention und Intervention straffälligen und antisozialen Verhaltens 

(Miller & Eisenberg, 1988), sowie bestimmten klinischen Krankheitsbildern, wenn es 

darum ging, einen Zusammenhang zu Empathie und ihrer Bedeutung dafür 

herzustellen (Decety & Jackson, 2004; Blair, 2005). 

 Auch die Entwicklung zahlreicher Messverfahren zur Erfassung empathischer 

Neigungen lässt darauf schließen, dass Empathie ein interessantes, zu erhebendes 

Konstrukt darstellt. 

 Über die enorme Bedeutung empathischen Vermögens für verschiedene Bereiche 

scheint Einigkeit zu herrschen, allerdings fehlen genauere Untersuchungen, mit 
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welchen emotionsbezogenen Kompetenzen/Charakteristika, aber auch kognitiven 

Fähigkeiten dieses Vermögen einhergeht, insbesondere in Bezug auf die 

unterschiedlichen Komponenten der Empathie. 

 Interessierendes Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher ein besseres Verständnis 

hinsichtlich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede kognitiver und emotionaler 

Empathiefacetten in Bezug auf emotionsbezogene Charakteristika, wie der 

emotionalen Ansteckbarkeit, auf emotionsbezogene Kompetenzen bzw. Fähigkeiten, 

aber auch auf kognitive Fähigkeiten zur Verarbeitung sozialer Kontextinformationen.  

 

1.7 Fragestellungen und Hypothesen 

 

In der Lage zu sein, empathisch zu sein, besteht darin, Emotionen anderer erkennen 

und verstehen zu können bzw. diese zu teilen. Letzteres macht die emotionale 

Komponente von Empathie aus, eine übereinstimmende emotionale Reaktion auf 

den Gefühlszustand anderer Personen. Sie steht dafür, kongruent das zu fühlen, was 

andere fühlen (Shamay-Tsoory et al., 2008). Ausgelöst wird die Teilhabe an fremden 

Emotionen durch den unbewussten, automatisch ablaufenden Prozess der 

Gefühlsansteckung. Indem die emotionale Stimmung des Gegenübers von einem 

selbst Besitz ergreift und zum eigenen Gefühl wird (Bischof-Köhler, 1989), ist es 

möglich, das Gegenüber besser zu verstehen und dessen Gefühle zu deuten 

(Goleman, 1995). Das Emotionserleben wird dabei verstärkt durch nachahmendes 

Verhalten. Dass vor allem Personen mit höheren emotional empathischen Neigungen 

besser in der Lage sind, sensibler auf Beobachtetes mit entsprechenden mimischen 

Reaktionen zu reagieren, geht unter anderem aus der Untersuchung von Dimberg et 

al. (2011) hervor. Die ProbandInnen differenzierten beim Betrachten abgebildeter 

wütender bzw. glücklicher Gesichter mit dementsprechenden mimischen 

Muskelaktivitäten. Dass eine physiologische Ähnlichkeit dazu beiträgt, andere besser 

verstehen zu können, legt die Studie von Levenson und Ruef (1992) nahe. So ist 

eine bessere Einfühlung in andere Personen möglich, indem ein ähnlicher 

physiologischer Zustand besteht. Emotionale Ansteckbarkeit beschränkt sich aber 

nicht zwingend nur auf das Betrachten von Personen, Bildern oder Videos. Neumann 

und Strack (2000) kamen in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass schon allein 

das Hören stimmlicher emotionaler Ausdrücke ausreicht, um Gefühlsansteckung 

hervorzurufen, unabhängig von Kontextinformationen oder Ablenkungsaufgaben.  
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 Eine Möglichkeit, emotionale Gefühlsansteckung zu erheben, stellt das emotionale 

Ansteckungsparadigma von Weber (2010; Weber et al., 2011) dar. Mittels 

Hörbeispiele sollen Emotionen hervorgerufen werden, indem emotionale Ausdrücke 

einer Gruppe von Menschen akustisch wiedergegeben werden. Dabei sollen sich die 

ProbandInnen in die gehörte Gruppe einfühlen bzw. mit ihr mitfühlen und den Grad, 

wie sehr die Tonaufnahmen auf sie mit unterschiedlichen Emotionen ansteckend 

wirken, beurteilen. 

 Es kann angenommen werden, dass die Gefühlsansteckung mit entsprechenden 

Gefühlen mit emotional empathischen Facetten einhergeht, da die emotionale 

Empathie auf dem Mechanismus der Gefühlsansteckung basiert und diese durch 

emotionale Reize initiiert ist ohne den Gebrauch von kognitiven Ressourcen 

(Neumann & Strack, 2000). Dabei kann man davon ausgehen, dass dies sowohl bei 

positiven als auch negativen Emotionen der Fall ist (Körner, 1998). Im Gegensatz 

dazu schließt die kognitive Empathie mehr das Wahrnehmen und Verstehen der 

Emotionen anderer ein, welches geschieht, ohne entsprechende Gefühle selbst 

erfahren zu müssen (Kohler, 1929; zitiert nach Davis, 1996; Hogan, 1969). 

 

 Aus den einführenden Überlegungen ergeben sich nun folgende Fragestellung 

und Hypothese, über welche hinaus die Beziehung zwischen kognitiv empathischen 

Facetten und der emotionalen Ansteckung explorativ untersucht werden soll. 

 

 Fragestellung 1: Welche Aspekte der kognitiven bzw. emotionalen Empathie 

hängen mit der emotionalen Ansteckung zusammen? 

 Hypothese 1.1: Emotional empathische Aspekte sind mit der emotionalen 

Ansteckung entsprechender Gefühle assoziiert. 

 Fragestellung 1.2: Wie hängen kognitiv empathische Aspekte mit der emotionalen 

Ansteckung zusammen? 

 

Die unterschiedlichen Zugänge, Menschen empathisch zu verstehen, unterscheiden 

sich in der Herangehensweise. Während dieses Verständnis bei der kognitiven 

Empathie auf akkuratem Wahrnehmen der Emotionen anderer beruht, geschieht dies 

bei der emotionalen Empathie durch das Teilen der Emotionen. Um andere 

Menschen und ihre Emotionen verstehen und vor allem damit umgehen zu können, 

sind emotionsbezogene kognitive Fähigkeiten bzw. Kompetenzen von Vorteil. 
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Einerseits setzt dies voraus, in der Lage zu sein, Emotionen richtig wahrnehmen und 

deuten zu können, andererseits ist es von Relevanz, vom wahrgenommenen 

Gefühlszustand anderer nicht überwältigt zu werden (Decety & Jackson, 2006).  

 Die Fähigkeiten zur Emotionswahrnehmung und –regulation lassen sich durch 

Verfahren der emotionalen Intelligenz/Kompetenz darstellen, da sich die Forschung 

dahingehend mit der Wahrnehmung, Verarbeitung und Nutzung von Emotionen 

auseinandersetzt. Da jedoch unterschiedliche Ansätze bestehen („Trait-EI“ vs. 

„Ability-EI“) werden zum einen der FEK (Freudenthaler & Neubauer, 2005) und zum 

anderen der MSCEIT (Steinmayr, Schütz, Hertel, & Schröder Abé, 2011) 

vorgegeben.  

 Es wird angenommen, dass die Wahrnehmung von Emotionen im Sinne der 

„Ability-EI“ mit kognitiv empathischen Aspekten assoziiert ist, da bei diesen das 

Wahrnehmen, Verstehen und richtige Einordnen von Emotionen im Vordergrund 

steht, und dies einem intellektuellen Vorgang entspricht (u.a. Decety & Jackson, 

2004; Kohler, 1929; Hogan, 1969). Da Shamay-Tsoory et al. (2008) anführen, dass 

die Gehirnareale, die bei der Emotionserkennung und –beurteilung beteiligt sind, es 

ebenso bei der emotionalen Empathie sind, soll der Zusammenhang zu den 

emotional empathischen Aspekten explizit betrachtet werden. 

 Bezüglich der Emotionsregulation wird zwar darauf hingewiesen, dass sie für das 

Erleben von Empathie vorteilhaft ist (Eisenberg et al., 2004; Decety & Jackson, 

2006), jedoch sind genaue Ergebnisse hinsichtlich der einzelnen Empathiefacetten 

spärlich zu finden. Lediglich zu persönlichem Distress konnte ein negativer, zur 

Perspektivenübernahme ein positiver berichteter Zusammenhang gefunden werden 

(Eisenberg, 2000; Eisenberg et al., 1994; Eisenberg & Okun, 1996; Okun et al., 

2000). 

 

 Diesen Überlegungen zugrunde liegend, werden die nun folgenden 

Fragestellungen und Hypothesen abgeleitet. Darüber hinaus werden weitere 

Forschungsfragen aufgrund fehlender bzw. nicht hinreichender Befunde beachtet: 

 

 Fragestellung 2: Welche Aspekte der kognitiven bzw. emotionalen Empathie 

hängen mit der Wahrnehmung von Emotionen anderer in Hinblick auf 

emotionsbezogene kognitive Fähigkeiten im Sinne der „Ability-EI“ zusammen? 
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 Hypothese 2.1: Kognitiv empathische Aspekte hängen mit der 

fähigkeitsbezogenen Emotionswahrnehmung zusammen. 

 Fragestellung 2.2: Wie hängen emotional empathische Aspekte mit der 

fähigkeitsbezogenen Emotionswahrnehmung zusammen? 

 

 Fragestellung 3: Welche Aspekte der kognitiven bzw. emotionalen Empathie 

hängen mit der Wahrnehmung von Emotionen anderer in Hinblick auf 

selbsteingeschätzte emotionsbezogene Kompetenzen im Sinne der „Trait-EI“ 

zusammen? 

 

 Fragestellung 4: Welche Aspekte der kognitiven bzw. emotionalen Empathie 

hängen mit der Regulation eigener Emotionen in Hinblick auf selbsteingeschätzte  

emotionsbezogene Kompetenzen im Sinne der „Trait-EI“ zusammen?  

 

 Fragestellung 5: Welche Aspekte der kognitiven bzw. emotionalen Empathie 

hängen mit der Regulation eigener Emotionen in Hinblick auf emotionsbezogene 

kognitive Fähigkeiten im Sinne der „Ability-EI“ zusammen? 

 

Neben emotionsbezogenen Fähigkeiten bzw. Kompetenzen spielen auch sozial- 

kognitive Fähigkeiten eine Rolle, wenn es darum geht, andere Menschen und ihre 

Gefühle, Motive und Verhaltensweisen verstehen zu können. Dies bezieht die 

Fähigkeiten mit ein, gerade in sozialen Interaktionen, Situationen bzw. Informationen 

richtig einschätzen bzw. verarbeiten zu können, sprich den sozialen Kontext erfassen 

und soziale Hinweisreize richtig deuten zu können (Derntl, 2012; Martin & Falke, 

2013; Körner, 1998). Die soziale Intelligenz, welche die Wahrnehmung und 

Verarbeitung von sozialen Kontextinformationen integriert, stellt ein geeignetes 

Konstrukt zur Erfassung der genannten Fähigkeiten dar. Weis und Süß (2007) 

unterscheiden in ihrer Konzeptualisierung verschiedene kognitive Operationen, 

wobei vor allem das soziale Verständnis und die soziale Wahrnehmung für die 

vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Das soziale Verständnis wird als Fähigkeit 

definiert, soziale Informationen im Kontext verstehen, sowie deren Implikationen 

korrekt einschätzen und bewerten zu können und schließt die kognitive Empathie mit 

ein. Die soziale Wahrnehmung stellt die Fähigkeit zur (schnellen) Wahrnehmung 

sozialer Informationen in einer gegebenen Situation dar. Die sozialen Informationen 
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beziehen sich dabei immer auf Informationen über Kognitionen und Emotionen 

anderer Personen und deren Beziehung zu Dritten. 

 Mead (1934; zitiert nach Greif & Hogan, 1973) sieht die Empathie, im Sinne, die 

Rolle anderer einnehmen zu können, als wesentliches Element der sozialen 

Intelligenz an. Auch Kang et al. (2006) vertreten die Ansicht, dass die 

Perspektivenübernahme eine von mehreren Eigenschaften sozial intelligenter 

Personen darstellt. Dass eher kognitiv empathische Aspekte mit der sozialen 

Intelligenz zusammenzuhängen scheinen, unterstreichen auch Leibetseder et al. 

(2001), die in ihrem Artikel darauf hinweisen, dass in der Zwei-Subskalenversion der    

E-Skala die soziale Intelligenz signifikant mit dem Faktor „Einfühlungsbereitschaft“ 

(kognitiver Empathie-Aspekt) korreliert, da, im Gegensatz zum Faktor „Betroffenheit“ 

(emotionaler Empathie-Aspekt), die dadurch gegebene persönliche Distanz 

ausschlaggebend ist. Bei der emotionalen Empathie hingegen scheint das 

Beobachten affektiver Signale auch ohne deren Zuordnung zu einem sozialen 

Kontext auszureichen, um übereinstimmende emotionale Reaktionen im/in der 

BeobachterIn auszulösen und so Menschen und ihre Gefühle verstehen zu können 

(Riepler, 1996; zitiert nach Leibetseder et al., 2001; Martin & Falke, 2013). Auch in 

der Vier-Subskalenversion sind es die Skalen „Kognitive Einfühlung“ und „Kognitive 

Betroffenheit“, die mit der sozialen Intelligenz korrelieren (Leibetseder et al., 2007). 

 Es kann daher angenommen werden, dass kognitive Empathiefacetten mit 

Fähigkeiten zum sozialen Verständnis und zur sozialen Wahrnehmung einhergehen. 

Der Zusammenhang zu emotionalen Empathiefacetten soll explorativ untersucht 

werden. 

 

 Auf Basis dieser Überlegungen ergeben sich folgende Fragestellungen und 

Hypothesen: 

 

 Fragestellung 6: Welche Aspekte der kognitiven bzw. emotionalen Empathie 

hängen mit der sozialen Wahrnehmung und dem sozialen Verständnis im Sinne der 

sozialen Intelligenz zusammen? 

 Hypothese 6.1: Kognitiv empathische Aspekte gehen mit der Fähigkeit zur 

sozialen Wahrnehmung einher. 

 Hypothese 6.2: Kognitiv empathische Aspekte gehen mit der Fähigkeit zum 

sozialen Verständnis einher. 
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 Fragestellung 6.3: Wie hängen emotional empathische Aspekte mit der sozialen 

Wahrnehmung und dem sozialen Verständnis zusammen? 
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II. Methode  

 

2.1. Stichprobe 

 

 Insgesamt nahmen 66 Studierende im Alter von 18 bis 45 Jahren an der 

Untersuchung teil (M = 22.9, SD = 4.9), welche sich zwischen dem ersten und 

vierzehnten Semester (M = 3.4, SD = 3.6) ihres jeweiligen Studiums befanden. Der 

Großteil studierte Psychologie (N = 62), der Rest Medizin (N = 4). Von diesen 66 

ProbandInnen waren 39 weiblich, das entspricht einem Prozentsatz von 59%, und 27 

männlich, was einem Prozentsatz von 41% entspricht. Da es für die Berechnungen 

notwendig war, dass die TeilnehmerInnen zu beiden Untersuchungszeitpunkten 

anwesend sind, konnten alle Werte herangezogen werden, da dies bei allen 

teilnehmenden Studierenden der Fall war.  

 Die Rekrutierung erfolgte über Ausschreibungen per Email, sowie Aushängen an 

der Karl-Franzens-Universität Graz, aber auch persönlich durch Ansprechen am 

Universitätsgelände. Für die freiwillige Teilnahme erhielten die ProbandInnen, falls 

gewünscht, einen Versuchsschein im Ausmaß von 240 Minuten. 

 

2.2 Untersuchungsmaterial 

 

Obwohl die Datenerhebung gemeinsam mit einer Studienkollegin durchgeführt 

wurde, welche den ProbandInnen weitere, für ihre Diplomarbeit relevante 

Fragebögen vorgegeben hat (Rothmund, 2012), sollen im Folgenden nur diejenigen, 

welche meine Fragestellungen betreffen, genauer erläutert werden. 

 

2.2.1 E-Skala  

 

Die E-Skala von Leibetseder et al. (2001) diente dazu, sowohl affektive als auch 

kognitive Aspekte der Empathie erfassen zu können. 

 Diese wurde konstruiert aus einem Pool von ins Deutsche übersetzten Items, die 

aus folgenden häufig angewandten Tests zur Erfassung von Empathie stammten: 

„Empathy-Scale“ (Hogan, 1969), „Questionnaire Measure of Emotional-Empathy 

QMEE“ (Mehrabian & Epstein, 1972), „Interpersonal Reactivity Index IRI“ (Davis, 
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1983) und „Fantasy-Empathy-Scale“ (Stotland et al., 1978; zitiert nach Leibetseder et 

al., 2001).  

 Nach faktorenanalytischer Betrachtung dieser ergab sich der Anhaltspunkt des 

Vorliegens zweier grundlegender Dimensionen, nämlich einer mit realen sozialen 

Situationen assoziierten Empathie, wie auch einer mit fiktiven, was schlussendlich 

die konzeptuelle Grundlage der E-Skala darstellt.  

 Zur Konstruktion der E-Skala wurden aus den genannten Verfahren lediglich 

diejenigen Items ausgewählt, die folgenden Kriterien entsprachen: 

- Anzeichen zu liefern, in welcher Situation sich eine andere Person befindet, 

- Anzeichen über Gedanken, Gefühle und Befindlichkeiten dieser, 

- Anzeichen auf eigene übereinstimmende Gedanken, Gefühle etc. 

- die Item-Inhalte können sich auf einen realen oder fiktiven Kontext beziehen. 

 Mittels Faktorenanalysen wurden dann zwei Dimensionen der ursprünglichen E-

Skala bestimmt:  

 „Einfühlungsbereitschaft“: stellt die Phantasieempathie/Empathie in fiktiven 

Situationen dar und erfasst die Fähigkeit und Bereitschaft, inwiefern jemand in 

der Lage ist, sich in das Erleben und Verhalten anderer in fiktiven Situationen 

versetzen zu können. 

 „Betroffenheit“: stellt die Kommunikationsempathie/Empathie in realen 

Situationen dar und erfasst die Tendenz, das Erleben und Verhalten anderer 

in realen Situationen emotional nachzuempfinden. 

 In einer späteren Reanalyse der zweidimensionalen E-Skala (Leibetseder et al., 

2007) wurden konträr zur ursprünglichen Form vier spezifische korrelierende Skalen 

festgelegt, welche sich hinsichtlich des Realitätsstatus der beobachteten Situation 

und des Vermittlungsmodus unterscheiden: Der Realitätsstatus bezieht sich auf 

Items hinsichtlich realer vs. fiktiver Situationen, der Vermittlungsmodus auf Items 

hinsichtlich kognitiver vs. emotionaler Empathie. Die kognitive Vermittlung wird 

abgebildet durch Items, welche sich auf die Wahrnehmung, Vorstellung oder dem 

Wechsel der Perspektive beziehen und spezifische situative oder soziale Aspekte 

betreffen. Die emotionale Vermittlung hingegen wird dargestellt durch Items, die sich 

auf die unmittelbare emotionale Übereinstimmung von BeobachterIn und 

beobachteter Person in globalen sozialen Kontexten beziehen. 

Die modifizierte E-Skala umfasst somit folgende Skalen: 
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 Kognitive Einfühlung: Beschreibt den Grad, inwiefern Personen offen sind für 

konkrete soziale und emotionale Stimuli in fiktiven Situationen und inwiefern 

sie ihren Verstand aktiv einsetzen, um empathische Reaktionen zu erleben. 

Items wie „Wenn ich einen interessanten Roman lese, stelle ich mir vor, wie 

ich mich fühlen würde, wenn mir diese Ereignisse passieren würden“ sind 

dieser Skala zugehörig. 

 Emotionale Einfühlung: Beschreibt den Grad der Aufgeschlossenheit einer 

Person für die Gefühle und Werte anderer in fiktiven Situationen. Die Items 

dazu, wie z.B. „Ich kann sehr leicht die Gefühle von Romanfiguren 

nachempfinden“, beziehen sich auf emotional vermittelte empathische 

Reaktionen auf fiktive Situationen. Die Person muss sich demnach in die 

emotionale Situation des fiktiven Charakters versetzen.  

 Emotionale Betroffenheit: Bildet die Bereitschaft ab, emotional mit realen 

sozialen Situationen übereinzustimmen. In Items wie „Ich fühle oft 

Betroffenheit und Mitgefühl mit anderen Menschen, die weniger glücklich sind 

als ich“ bezieht sich der/die BeobachterIn emotional auf die wahrgenommene 

reale soziale Situation.  

 Kognitive Betroffenheit: Zeigt den Umgang einer Person in Bezug auf die 

Wahrnehmung realer sozialer und emotionaler Probleme anderer auf. Der/die 

BeobachterIn reagiert emotional auf spezifische reale emotionale Situationen 

und tendiert dazu, diese Situationen kognitiv zu analysieren. „Wenn ich einen 

sehr alten Menschen sehe, frage ich mich oft, wie ich mich an seiner/ihrer 

Stelle fühlen würde“ stellt z.B. ein Item dieser Skala dar. 

 Insgesamt setzt sich die E-Skala aus 25 Items zusammen, die auf einer fünf- 

stufigen Ratingskala von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft stark zu“ zu beantworten sind. 

Nach entsprechender, durch negative Formulierung bedingter Umkodierung der 

Items, erfolgt die Auswertung der jeweiligen Subskalen durch Bildung von gemittelten 

Summenscores. Ein höherer Gesamtwert steht dabei für eine höhere Ausprägung 

des betreffenden Faktors. 

 Die E-Skala wurde ausgewählt, da sie einen deutschsprachigen Fragebogen zur 

Messung der Empathie darstellt und explizit zwischen kognitiv und emotional 

empathischen Aspekten unterscheidet. Darüberhinaus liegen die internen 

Konsistenzen der vier Subskalen im Bereich von α = .68 und α = .84, also im 

zufriedenstellenden Bereich (Leibetseder et al., 2007).  
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2.2.2 Saarbrücker Persönlichkeitsfragebogen SPF 

 

Der Saarbrücker Persönlichkeitsfragebogen SPF (Paulus, 2009) dient ebenfalls der 

Erfassung von Empathie und stellt die deutsche Übersetzung des „Interpersonal 

Reactivity Index“ IRI (Davis, 1983) dar. Dieser berücksichtigte den Ansatz, explizit 

zwischen emotionalen und kognitiven Aspekten der Empathie zu unterscheiden, 

schon recht früh. Insgesamt werden vier Subgruppen von Empathie unterschieden, 

wobei die ersten zwei genannten emotional empathische, die letzten zwei kognitiv 

empathische Facetten darstellen: 

 „Empathische Anteilnahme“: Diese Skala dient der Messung fremdorientierter 

Gefühle wie Mitgefühl, Fürsorge oder Anteilnahme für andere in 

unangenehmen Situationen und der Fähigkeit, deren Gefühle 

nachzuvollziehen (z.B. „Ich empfinde warmherzige Gefühle für Leute, denen 

es weniger gut geht als mir“). 

 „Persönlicher Distress“: Misst eigenfokussierte Gefühle wie Angst oder 

Unbehagen in engen interpersonalen Situationen (z.B. "In einer gespannten 

emotionalen Situation zu sein, beängstigt mich“). 

 „Fantasie“: Dient der Erfassung der Tendenz, sich imaginär in fiktive 

Situationen, wie die Gefühlswelt von Roman-/Filmfiguren versetzen zu können 

(z.B. „Die Gefühle einer Person in einem Roman kann ich mir sehr gut 

vorstellen“). 

 „Perspektivenübernahme“: Misst die Fähigkeit, spontan die psychologische 

Perspektive eines/einer anderen einzunehmen (z.B. „Wenn mir das Verhalten 

eines anderen komisch vorkommt, versuche ich mich für eine Weile in seine 

Lage zu versetzen“). 

 Der vorgelegte SPF beinhaltet insgesamt 21 Items, wobei Aussagen auf einer 

fünf-stufigen Ratingskala zu beantworten sind, wie oft diese von „nie“ bis „immer“ 

zutreffend sind. Für jede Skala wird ein Summenscore über die Antworten gebildet, 

wobei ein hoher Wert für eine hohe Ausprägung steht. Um die Auswertung 

erleichtern zu können, wurde auf negativ formulierte Items verzichtet.  

 Der SPF wurde ausgewählt, da er eine deutsche Version des IRI, einer der am 

häufigsten in der Praxis eingesetzte Fragebogen zur Erfassung von Empathie, 

darstellt und er von Herrn Ao. Univ.-Prof. Dr. Laireiter, dem Mitverfasser der E-Skala, 

als Zusatz dieser nahegelegt wurde. 
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 Die internen Konsistenzen betragen zwischen α = .66 und α = .74, somit weist der 

SPF gute Kennwerte im Bereich der Reliabilitäten auf (Paulus, 2009). 

 

2.2.3 Fragebogen zur Erfassung emotionaler Kompetenzen FEK 

 

Der von Freudenthaler und Neubauer (2005) entwickelte Fragebogen zur Erfassung 

emotionsbezogener Kompetenzen und Fertigkeiten besteht aus 49 Items, die auf 

sechs Subskalen verteilt sind:  

 Erkennen von eigenen Emotionen,  

 Erkennen von Emotionen bei anderen  

z.B. „Bei einem guten Freund/einer guten Freundin erkenne ich meist 

sofort, was er/sie fühlt“,  

z.B. „Auch bei fremden Personen habe ich keine Schwierigkeiten, 

unehrliche Gefühlsausdrücke zu erkennen“. 

 Kontrolle über das Ausdrücken von Emotionen,  

 Emotionsmaskierung,  

 Regulation von eigenen Emotionen  

z.B. „Empfinde ich nach einem traurigen Ereignis großen seelischen 

Schmerz, kann ich mich nur schwer ablenken“, 

z.B. „Wenn ich in guter Stimmung bin, kann ich diesen Zustand meist sehr 

lange aufrecht erhalten“. 

 Regulation von Emotionen bei anderen.  

Die Items sind auf einer sechs-stufigen Ratingskala von „trifft überhaupt nicht zu“ bis 

„trifft vollkommen zu“ zu beantworten. Nach Umkodierung entsprechender Items lässt 

sich pro Subskala ein Summenscore bilden.  

 Der FEK wurde ausgewählt, um selbsteingeschätzte emotionsbezogene 

Kompetenzen hinsichtlich der Emotionswahrnehmung und -regulation erfassen zu 

können und weil der Fragebogen diesbezüglich bereits ein gängiges Verfahren in 

einigen Untersuchungen darstellte (z.B. Papousek, Freudenthaler, & Schulter, 2008).  

Die einzelnen Subskalen weisen interne Konsistenzen zwischen α = .71 und α = .84 

auf und liegen damit im zufriedenstellenden Bereich (Papousek, Ruch, 

Freudenthaler, Kogler, Lang, & Schulter, 2009). 
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2.2.4 Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test MSCEIT 

 

Der MSCEIT zählt zu den sogenannten „Ability-EI“-Messverfahren und misst das 

Konstrukt der emotionalen Intelligenz als kognitive Fähigkeit, wie es im Modell von 

Mayer und Salovey (1997) konzeptualisiert wurde. In der vorliegenden Untersuchung 

kam die deutsche Version von Steinmayr et al. (2011) zum Einsatz. 

 Mit insgesamt 141 Items werden vier Fähigkeitsbereiche zu je zwei Subtests 

erhoben, wobei nur die „Emotionswahrnehmung“ und das „Emotionsmanagement“ 

für diese Arbeit von Relevanz sind: 

 Emotionswahrnehmung: Hier werden Gesichter bzw. Landschaften/Designs 

dargeboten, wobei es gilt, das dargestellte Gefühl bzw. die vermittelte 

Stimmung erkennen zu können. Insgesamt wurden vier Gesichter bzw. sechs 

Landschaften/Designs vorgegeben, mit der Instruktion, zu bewerten, wie stark 

spezifische Gefühle wie Freude, Traurigkeit, Furcht, Zorn, Abscheu, 

Überraschung oder Begeisterung von 1 (kein/keine) bis 5 (extreme/extremer) 

durch diese Gesichter bzw. Bilder ausgedrückt werden. 

 Nutzen von Emotionen 

 Wissen um Emotionen 

 Emotionsmanagement: Anhand von hypothetischen Szenarien sollen die 

ProbandInnen angeben, inwiefern sie es erreichen, einen bestimmten 

Gefühlszustand beibehalten oder ändern zu können bzw. soll eingeschätzt 

werden, wie Emotionen anderer gelenkt werden können, um einen 

bestimmten Endzustand zu erreichen. Insgesamt sollen acht Szenarien wie 

zum Beispiel folgendes bearbeitet werden: 

„Zwischen Johannes und einem Kollegen hat sich im Verlauf des letzten 

Jahres eine enge Freundschaft entwickelt. Heute fällt Johannes aus allen 

Wolken, als dieser Kollege sagt, er habe eine neue Arbeit angenommen und 

werde wegziehen. Er hatte vorher nicht erwähnt, dass er sich nach einer 

neuen Arbeitsstelle umsah. Wie wirksam wäre das Bemühen von Johannes, 

eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn er auf die folgenden Weisen 

reagieren würde?“ Darauf hin sollen vier (Abschnitt D des MSCEIT) bzw. drei 

(Abschnitt H des MSCEIT) genannte Reaktionen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 

von „sehr unwirksam“ (a) bis „sehr wirksam“ (e) beurteilt werden, z.B 

„Johannes freut sich für seinen Freund und gratuliert ihm zu der neuen Arbeit. 
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In den darauf folgenden Wochen trifft Johannes Vorbereitungen, um 

sicherzustellen, dass sie sich nicht aus den Augen verlieren“. 

 Neben den Skalen für die vier Fähigkeitsbereiche kann eine Skala für den 

Gesamtwert der emotionalen Intelligenz gebildet werden, die Auswertung erfolgt 

über, auf Konsens-Kriterien basierenden Normen.  

 Ausgewählt wurde der MSCEIT aufgrund seiner zufriedenstellenden 

psychometrischen Eigenschaften und der Tatsache, ein bereits häufig verwendeter 

und etablierter Leistungstest zur Erhebung der emotionalen Intelligenz zu sein 

(Steinmayr et al., 2011). 

 

2.2.5 Magdeburger Test zur sozialen Intelligenz MTSI3 

 

Der MTSI3 (Süß et al., 2007; Süß, et al., 2010) ist ein mehrdimensionaler 

Leistungstest zur Erfassung sozial-kognitiver Fähigkeiten, der soziale Intelligenz 

facettentheoretisch konzipiert. Unter Einsatz von multimediabasiertem Material wird 

reales Stimulusmaterial zur Bearbeitung am Computer vorgegeben. Insgesamt 

erfasst der MTSI3 die Fähigkeitsbereiche der operativen Facette „soziales 

Verständnis“, „soziale Wahrnehmung“ und „soziales Gedächtnis“ unter 

Berücksichtigung der inhaltsgebundenen Facette (auditiv, bildhaft, verbal und 

videobasiert).  

 In der vorliegenden Arbeit kamen die Teilbereiche „soziales Verständnis“, sowie 

„soziale Wahrnehmung“ zum Einsatz: 

 „Soziales Verständnis“: Die Fähigkeit, soziale Informationen in ihrem Kontext 

verstehen, sowie deren Implikationen richtig einschätzen und bewerten zu 

können. Unter sozialen Informationen werden Informationen über Kognitionen 

und Emotionen anderer und deren Beziehungen zu Dritten verstanden. 

Am Computer werden diesbezüglich vier sogenannte Szenarien vorgegeben, 

wobei jeweils immer nur eine Person (Zielperson) in ihrem privaten und 

öffentlichen/beruflichen Leben dargestellt wird, indem sowohl schriftliche 

Kontextinformationen gegeben werden, wie auch eine Vorstellung durch die 

Person selbst mittels Kurzvideo gezeigt wird. Im Anschluss gilt es, Fragen zu 

verschiedenen Aufgaben zu beantworten und Gedanken, Gefühle und 

Persönlichkeitseigenschaften der Zielperson auf einer sieben-stufigen 
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Ratingskala einzuschätzen, aber auch ihre Beziehung zu dritten dargestellten 

Personen.  

Um die richtige Bearbeitung gewährleisten zu können wird zum genauen 

Verständnis ein Beispielszenario gemeinsam durchgespielt, danach 

bearbeiten die ProbandInnen selbständig insgesamt vier Szenarien. 

Die Antworten des/der ProbandIn werden entsprechend ihrer Abweichung von 

den Antworten der Zielperson gewertet. Der so aufsummierte Gesamtscore 

stellt eine bessere Leistung des/der ProbandIn dar, je geringer der 

Abweichungswert ausfällt. 

Ein Beispiel-Item wäre z.B. folgendes: Es wird ein Ausschnitt aus einem 

Gespräch zwischen einer Zielperson und einer zweiten Personen, das in einer 

Kneipe aufgenommen wurde, vorgespielt, woraufhin eingeschätzt werden soll, 

wie wohl sich die Zielperson mit der anderen Person gefühlt hat und wie ihr 

Verhältnis zu ihr ist. 

 „Soziale Wahrnehmung“: Die Fähigkeit soziale Informationen in einer 

gegebenen Situation (schnell) wahrzunehmen.  

Die Aufgabenstellung besteht hier darin, einen Zielreiz so schnell und so 

genau wie möglich im Itemmaterial wahrnehmen und darauf reagieren zu 

können. Zielreize können zum Beispiel bestimmte Bewegungen sein, 

Blickkontakt oder Lachen.  

Erfasst werden die Reaktionszeit in Millisekunden, sowie die Akkuratheit der 

Reaktionen der ProbandInnen. 

 Zur Durchführung des MTSI3 am Computer liegt jedem/jeder ProbandIn zusätzlich 

zu jeder Aufgabe eine schriftliche Instruktion vor, sowie ein Beiblatt, auf dem die, die 

Zielperson betreffenden, einzuschätzenden Persönlichkeitseigenschaften begrifflich 

erläutert werden. Dem/der UntersuchungsleiterIn wiederum liegt ein schriftlicher 

Leitfaden, das Vorgehen während der Durchführung und die mündlichen 

Anweisungen der ProbandInnen betreffend, vor. 

 Trotz der Tatsache, dass sich der MTSI3 zum Zeitpunkt der Untersuchung noch in 

der Entwicklung befand, wurde er aufgrund dessen, dass er das einzige, in deutscher 

Fassung vorliegende Verfahren zur Erhebung sozial-kognitiver Fähigkeiten darstellt, 

ausgewählt. Darüber hinaus weisen die beiden Skalen hinsichtlich der internen 

Konsistenz zufriedenstellende Werte auf: je nach Inhalt des Stimulusmaterials 
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zwischen α = .73 und α = .84 beim „sozialen Verständnis“ und zwischen α = .78 und 

α = .98 bei der „sozialen Wahrnehmung“ (Weis & Süß, 2007). 

 

2.2.6 Emotionales Ansteckungsparadigma 

 

Das emotionale Ansteckungsparadigma (Weber, 2010; Weber et al., 2011) dient 

dazu, mittels emotionsauslösenden Hörbeispielen (Emotionally Contagious 

Soundclips/ECOS) die Wirkung der so induzierten Emotionen erfassen und somit die 

Gefühlsansteckung seitens der ProbandInnen erheben zu können. In den, am 

Computer vorgespielten und 90 Sekunden andauernden Hörbeispielen zur Induktion 

der Emotionen Heiterkeit, Traurigkeit, Ärger und Angst, sind jeweils eine Gruppe von 

Menschen zu hören, die je nach entsprechender Emotion ein herzhaftes Lachen, 

Schluchzen/Weinen, Toben oder angstbesetztes Schreien zum Ausdruck bringen. 

Dabei wird vollständig auf die Verwendung von Wörtern verzichtet. Neben den 

bereits genannten Hörbeispielen wird auch ein neutrales, emotionsfreies vorgespielt, 

in dem lediglich Geräusche aus einem Hörsaal vor Beginn einer Lehrveranstaltung 

zu hören sind. 

 Im Anschluss jeden Hörbeispiels erscheint auf dem Bildschirm eine 10 cm lange 

visuelle Analogskala, anhand derer die ProbandInnen aufgefordert werden, durch 

Setzen eines vertikalen Balkens auf dieser Skala, einzuschätzen, inwiefern folgende 

Aussagen von „überhaupt nicht“ bis „sehr stark“ auf sie zutreffen:  

 „Die Tonaufnahme wirkt auf mich…“: mit den Variationen „interessant“/ 

„unangenehm“/„angenehm“. 

 „Die Tonaufnahme weckt in mir die Tendenz…“: mit den Variationen „aktiv zu 

werden“/„mich zurückzuziehen“. 

 „Die Tonaufnahme wirkt für mich ansteckend mit…“: mit den Variationen 

„Angst“/„Heiterkeit“/„Traurigkeit“/„Ärger“/„Erregung“ und, aus Gründen der 

Relevanz für eine andere, an der Datenerhebung beteiligten Diplomarbeit, 

auch „Scham“ (Rothmund, 2012). 

 Für die vorliegende Arbeit waren lediglich diejenigen Aussagen von Bedeutung, ob 

entsprechende Emotionen auch mit entsprechender Gefühlsansteckung eingeschätzt 

wurden. Um den Grad der Ansteckung erfassen zu können, wurde die Entfernung 

des gesetzten Balkens auf der visuellen Analogskala zum Skalenanfang in mm (von 

0 = „überhaupt nicht“ bis 100 = „sehr stark“) gemessen. 
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 Während der gesamten Dauer des emotionalen Ansteckungsparadigmas wird 

der/die ProbandIn akustisch angeleitet und bekommt so die Instruktionen ebenso 

über Soundclips mitgeteilt. 

 

2.3 Planung der Durchführung der Untersuchung 

 

Um bei der Gruppentestung des ersten Teils der eigentlichen Untersuchung einen 

reibungslosen Ablauf sicherstellen zu können, wurde im Vorfeld zehn Test- 

ProbandInnen der MTSI3 zur Probe zur Bearbeitung vorgegeben. Da das dafür 

notwendige installierte Programm jedoch nur an acht von zehn zur Verfügung 

stehenden Computer einwandfrei funktionierte, wurde entschieden, sich auf maximal 

sieben TeilnehmerInnen pro Gruppentestung zu beschränken. 

 Um ein ungestörtes Arbeiten an den einzelnen Computern gewährleisten zu 

können, wurden den ProbandInnen Kopfhörer bereitgestellt, wobei hier, nach 

Absprache mit den Test-ProbandInnen, eine einheitliche Lautstärke festgelegt wurde 

(85% der maximalen Lautstärke). Diese wurde ebenfalls für die Durchführung des 

emotionalen Ansteckungsparadigmas vorab eingestellt. 

 Die für die Dauer der ersten bzw. zweiten Sitzung anberaumte Zeit von drei bzw. 

einer Stunde ergab sich in den Vortestungen als hinreichend zur Bearbeitung.  

 

2.4 Durchführung und Ablauf der Untersuchung 

 

Die im Rahmen dieser Diplomarbeit durchgeführte Studie erstreckte sich im Zeitraum 

vom 19.10.2011 bis 17.11.2011 und fand an zwei Untersuchungsterminen in einem 

Computer-Raum, sowie einem Untersuchungsraum der Karl-Franzens-Universität 

Graz statt. 

 Der erste Teil wurde als Gruppen-, der zweite Teil als Einzeltestung durchgeführt. 

Zwischen den beiden Testzeitpunkten, an denen jeweils jeder/jede ProbandIn 

teilnahm, lag eine Dauer von ein bis vierzehn Tagen. 

 Aufgrund dessen, dass die Datenerhebung für eine weitere Diplomarbeit relevant 

war (Rothmund, 2012), erfolgte die Durchführung durch zwei 

Untersuchungsleiterinnen. Um zu gewährleisten, dass der Ablauf einheitlich ist, 

wurde gemeinsam ein sogenanntes „Drehbuch“ verfasst (siehe Anhang A), welches 
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bestimmte festgelegte Vorbereitungsmaßnahmen, aber auch genaue 

Vorgehensweisen und Instruktionen für beide Untersuchungssitzungen beinhaltete. 

Sowohl zum ersten, als auch zweiten Untersuchungstermin wurden zu Beginn 

sogenannte Informationsblätter (siehe Anhang A) ausgehändigt, welche den 

ProbandInnen dazu dienten, sich einen Überblick über den Ablauf, die 

bevorstehenden Aufgaben und den zeitlichen Aufwand, aber auch über das 

Untersuchungsziel zu verschaffen. Darüber hinaus wurde ein fünf-stelliger 

ProbandInnen-Code generiert, um die Anonymität der TeilnehmerInnen zu 

gewährleisten, sowie die Leistungen der ersten und zweiten Sitzung einander 

zuordnen zu können.  

 Das Informationsblatt zur ersten Untersuchungssitzung beinhaltete überdies 

neben der Zusicherung der Einhaltung des Datenschutzes, den Hinweis, dass es 

sich um eine freiwillige Teilnahme handelt, die jederzeit abgebrochen werden kann. 

Außerdem wurde auf die Möglichkeit einer Rückmeldung der allgemeinen Ergebnisse 

hingewiesen. Des Weiteren wurde eine schriftliche Einverständniserklärung eingeholt 

und aus soziodemographischem Interesse Alter, Geschlecht, Studienrichtung und 

Semester abgefragt. 

 

2.4.1 Ablauf der Gruppentestung 

 

Vor jeder Durchführung der Gruppentestung im Computer-Raum wurde darauf 

geachtet, dass der Raum gut gelüftet ist, die Kopfhörer (AKG K 240 Studio Monitor 

Kopfhörer, 600 Ohm) funktionieren und auf die einheitliche Lautstärke (85% der 

maximalen Lautstärke) eingestellt sind, sowie die für jeden/jede ProbandIn 

vorgesehene Ringmappe bereit liegt. Darin waren neben dem Informationsblatt die 

schriftlichen Instruktionen und Erklärungen zur Bearbeitung der einzelnen Aufgaben 

des MTSI3 enthalten. 

 Sobald die Gruppe von maximal sieben TeilnehmerInnen komplett eingetroffen ist, 

wurden diese begrüßt und die Untersuchungsleiterinnen vorgestellt. Anschließend 

wurden sie gebeten, sich die allgemeine Instruktion (siehe Anhang A) in Ruhe 

durchzulesen und bei Zustimmung der Vorgehensweise, die Einverständniserklärung 

zu unterschreiben. Neben auszufüllenden soziodemographischen Daten sollte auch 

ein fünf-stelliger ProbandInnen-Code generiert werden, um die Anonymität der 
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TeilnehmerInnen zu gewährleisten, sowie die Leistungen der ersten und zweiten 

Sitzung einander zuordnen zu können.  

 Wenn es keine weiteren Fragen gegeben hat, konnte mit der Bearbeitung des 

MTSI3 begonnen werden, wobei mit der Untersuchungsleiterin gemeinsam die 

allgemeine Instruktion dazu durchgegangen wurde. Dies wurde so gehandhabt, dass 

die Untersuchungsleiterin diese vorgelesen hat und die TeilnehmerInnen mitlesen 

konnten. So sollte keiner/keine der Anwesenden durch unterschiedliche Lesetempi 

der TeilnehmerInnen unter Druck geraten, um in der Lage zu sein, sich gründlich mit 

der Instruktion auseinander setzen zu können. Die genannte Vorgehensweise wurde 

auch für die Instruktionen der noch folgenden Aufgaben übernommen.  

 Die Bearbeitung des MTSI3 beinhaltete drei Blöcke, welche insgesamt circa 152 

Minuten in Anspruch nahmen (siehe Anhang A). Zwischen den einzelnen Blöcken 

bestand die Möglichkeit Pausen einzulegen. 

Der erste Block setzte sich aus folgenden Teilen in genannter Reihenfolge 

zusammen: 

 Aufgabe zur sozialen Wahrnehmung (verbales Stimulusmaterial). 

 Allgemeine Instruktion zu den Szenario-Aufgaben und Beispiel-Szenario 

„Björn“, welches gemeinsam von Untersuchungsleiterin und ProbandInnen 

bearbeitet wurde. 

 Szenario „Markus“ (Aufgabe zum sozialen Verständnis). 

Der zweite Block bestand folglich aus den Teilen: 

 Aufgabe zur sozialen Wahrnehmung (bildhaftes Stimulusmaterial). 

 Szenario „Fred“ (Aufgabe zum sozialen Verständnis). 

 Aufgabe zur sozialen Wahrnehmung (videobasiertes Stimulusmaterial). 

 Szenario „Katja“ (Aufgabe zum sozialen Verständnis). 

Der dritte und letzte Block beinhaltete die Teile: 

 Aufgabe zur sozialen Wahrnehmung (auditives Stimulusmaterial). 

 Szenario „Hannelore“ (Aufgabe zum sozialen Verständnis). 

 Am Ende der Testung wurde den ProbandInnen für die Teilnahme gedankt und 

ein individueller Termin für die anstehende zweite Einzeltestung festgelegt. Mit einer 

Süßigkeit als kleines Dankeschön wurden die TeilnehmerInnen verabschiedet. 
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2.4.2 Ablauf der Einzeltestung 

 

Der zweite Untersuchungstermin fand für jeden/jede ProbandIn einzeln in einem 

Untersuchungsraum statt. Nachdem der/die TeilnehmerIn begrüßt wurde, wurde 

er/sie gebeten, sich die allgemeine Instruktion zur zweiten Sitzung (siehe Anhang A) 

durchzulesen und erneut den fünf-stelligen ProbandInnen-Code zu generieren.  

 Wenn keine Fragen zum Ablauf offen geblieben sind, wurde die schriftliche 

Instruktion zum emotionalen Ansteckungsparadigma (siehe Anhang A) zum 

Durchlesen vorgegeben. Dabei wurde erklärt, dass es bei der folgenden Aufgabe 

darum geht, sich möglichst in eine gehörte Gruppe von Menschen einzufühlen und 

mitzufühlen, sowie das Gehörte dahingehend zu beurteilen, wie es auf einen selbst 

wirkt. Letzteres erfolgte mittels Setzens eines Balkens auf einer visuellen 

Analogskala, auf der bewertet werden sollte, inwiefern Aussagen zutreffend 

erscheinen. Der/die TeilnehmerIn wurde hingewiesen, den vorgesehenen Kopfhörer 

die gesamte Dauer des emotionalen Ansteckungsparadigmas über aufzubehalten 

und den eingespielten Instruktionen (siehe Anhang A) zu folgen. Anschließend 

konnte mit der Bearbeitung am Computer (mittels Presentation-Computer Software; 

Neurobehavioral Systems, 2011) begonnen werden, wobei im Vorfeld von der 

Untersuchungsleiterin die Kopfhörer (AKG K 240 Studio Monitor Kopfhörer, 600 

Ohm) angebracht und auf ihre Funktionalität geprüft wurden, sowie die einheitliche 

Lautstärke eingestellt wurde (85% der maximalen Lautstärke). Die Reihenfolge, in 

der die Hörbeispiele vorgegeben wurden, variierte von TeilnehmerIn zu 

TeilnehmerIn. 

 Nach Durchführung des emotionalen Ansteckungsparadigmas wurden dann die zu 

bearbeitenden Fragebögen einzeln vorgelegt. Den ProbandInnen wurde erklärt, dass 

sich die jeweiligen Instruktionen auf den entsprechenden Fragebögen selbst 

befinden, sie aber jederzeit Fragen stellen konnten, sollte etwas unklar sein. Die 

Vorgabe erfolgte in folgender Reihenfolge: 1.) MSCEIT, 2.) FEK, 3.) GELOPH<15>, 

4.) E-Skala, 5.) SPIN und 6.) SPF, wobei 3.) und 5.) aus Gründen der Relevanz für 

die Diplomarbeit der Studienkollegin (Rothmund, 2012) vorgegeben wurden und für 

die vorliegende Arbeit nicht von Bedeutung sind. 

 Zum Schluss wurde dem/der ProbandIn für die Teilnahme an der Untersuchung 

gedankt und ein Versuchsschein für die Dauer der ersten und zweiten Sitzung im 

Rahmen von 240 Minuten, sowie eine kleine Süßigkeit als Dankeschön überreicht. 
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III. Ergebnisse  

 

Die deskriptiven und inferenzstatistischen Auswertungen der Daten wurden mit der 

deutschen Version 20 des Statistikprogramms SPSS für Windows durchgeführt.  

 Im Folgenden möchte ich vorab auf die Datenaufbereitung bezüglich der MTSI3- 

Skalen „Soziales Verständnis“ und „Soziale Wahrnehmung“ eingehen, bevor dann 

die deskriptiven Auswertungen, sowie Darstellungen der Ergebnisse erläutert 

werden. 

 

3.1 Datenaufbereitung aus dem MTSI3 

 

Beim MTSI3 handelt es sich um ein Verfahren, das sich zum Zeitpunkt der 

Untersuchung noch in der Entwicklung befand, weshalb es notwendig war, die Daten 

zunächst aufzubereiten. Die Vorgehensweise zur Berechnung der Gesamtskalen für 

das „Soziale Verständnis“ und die „Soziale Wahrnehmung“ wird nachfolgend 

geschildert. 

 

3.1.1 Berechnung der Gesamtskala „Soziales Verständnis“ 

 

Die Items zum „Sozialen Verständnis“ werden mittels Target-Scoring ausgewertet. 

Hierfür werden die Antworten der ProbandInnen minus der Antworten der 

Targetpersonen gerechnet. Die so entstandenen Differenzwerte werden dann 

gewichtet, damit alle Items über gleich viel Differenzspannen verfügen. In einem 

weiteren Schritt wurden die Reliabilitäten für die Inhalte „verbal“, „auditiv“, „bildhaft“ 

und „videobasiert“ berechnet, sowie Items mit negativen Trennschärfen sukzessive 

entfernt (siehe Anhang B). Aus den übrigen Items erfolgte dann die Berechnung der 

Mittelwerte für jeden Inhalt (siehe Tabelle 1). Um nun die Gesamtskala für das 

soziale Verständnis berechnen zu können, wurden die Mittelwertscores der Inhalte 

für eine Hauptkomponentenanalyse herangezogen. Aus den Faktorwerten des ersten 

unrotierten Faktors resultiert dann die Gesamtskala für das soziale Verständnis 

(siehe Anhang B). 
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Tabelle 1 
Deskriptive Statistik der Inhalte zum „Sozialen Verständnis“ 

Inhalt M SD α Anzahl 
entfernter 

Items 

Anzahl 
verbliebener 

Items 
auditiv -84.46 15.38 .63 11 43 
verbal -68.84 15.20 .69 6 35 
bildhaft -49.64 12.06 .63 7 29 
videobasiert -46.74 11.26 .64 11 23 
Anmerkung. M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; α: Reliabilitätsschätzung (Cronbachs Alpha) 

 

3.1.2 Berechnung der Gesamtskala „Soziale Wahrnehmung“ 

 

Die Items zur „Sozialen Wahrnehmung“ wurden so ausgewertet, indem die mittleren 

Reaktionsgeschwindigkeiten (in Millisekunden) für richtige Antworten auf Items der 

jeweiligen Inhalte (verbal, auditiv, bildhaft, videobasiert) herangezogen wurden. 

Reaktionszeiten ungültiger bzw. falscher Antworten wurden in fehlende Werte 

umkodiert. Wenn mehr als die Hälfte der 66 ProbandInnen bei einem Item fehlende 

Werte aufwies, wurde dieses eliminiert, was zum Beispiel bei vier Items im 

videobasierten Stimulusmaterial der Fall war (siehe Anhang B). In einem nächsten 

Schritt wurden für jeden Inhalt die Mittelwerte berechnet und diese auf 

Normalverteilung überprüft. Bei schiefen Verteilungen bestand die Notwendigkeit, 

eine Trimmung vorzunehmen. Das heißt im Konkreten, dass Reaktionszeiten, die 

mehr als drei Standardabweichungen vom Mittelwert abweichen durch den 

maximalen Wert (d.h. dem Wert aus der Berechnung aus Mittelwert plus dreimal die 

Standardabweichung) ersetzt werden müssen. Die Trimmungen mit den jeweils 

neuen Mittelwerten bzw. Standardabweichungen wurden dann gegebenenfalls 

erneut wiederholt bis keine schiefen Verteilungen mehr vorlagen. Für den bildhaften 

und verbalen Inhalt mussten die Mittelwerte jeweils ein Mal getrimmt werden (siehe 

Anhang B). Zuletzt wurde eine Reliabilitätsanalyse durchgeführt. Tabelle 2 soll 

bezüglich genanntem einen Überblick schaffen. Zur Berechnung einer Gesamtskala 

für die „Soziale Wahrnehmung“ mittels Hauptkomponentenanalyse wurden die 

Mittelwerte der einzelnen Inhalte herangezogen (siehe Anhang B). 
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Tabelle 2 
Deskriptive Statistik der Inhalte zur „Sozialen Wahrnehmung“ 

Inhalt M SD α Anzahl 
entfernter 

Items 

Anzahl 
verbliebener 

Items 
auditiv 2206.74 455.50 .92 0 30 
verbal 2736.82 684.46 .89 0 9 
bildhaft 2333.14 612.90 .88 0 16 
videobasiert 900.62 142.95 .75 4 29 
Anmerkung. M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; α: Reliabilitätsschätzung (Cronbachs Alpha) 

 

3.2 Deskriptive Auswertungen 

 

In der Untersuchung nahmen alle 66 ProbandInnen an beiden erforderlichen 

Untersuchungssitzungen teil, weshalb alle Datensätze für die Berechnungen 

berücksichtigt werden konnten. In Tabelle 3 werden hinsichtlich der einzelnen 

Fragebögen bzw. Testverfahren die Mittelwerte, Standardabweichungen, 

Spannweiten, sowie, mit Ausnahme des emotionalen Ansteckungsparadigmas, die 

Reliabilitätsschätzung der, für die vorliegende Arbeit relevanten Skalen angeführt. 

Die Reliabilitätsschätzungen für die internen Konsistenzen wurden mittels Cronbachs 

Alpha ermittelt. 

 

Tabelle 3 
Deskriptive Statistik der einzelnen Fragebögen und Testverfahren 

 M SD Min Max α 
FEK      
Emotionserkennung 49.11 6.42 35 66 .78 
Emotionsregulation 21.82 5.58 6 34 .78 
E-Skala      
Kognitive Einfühlung 2.40 .85 .40 4.00 .86 
Emotionale Einfühlung 2.88 .82 .17 4.00 .85 
Emotionale Betroffenheit 2.68 .61 1.29 4.00 .66 
Kognitive Betroffenheit 2.26 .58 .80 3.20 .21 
SPF 
Fantasie 
Perspektivenübernahme 
Empathische Anteilnahme 
Persönlicher Distress 

 
13.33 
14.68 
14.53 
10.15 

 
3.53 
3.02 
2.33 
2.61 

 
4.00 
7.00 
9.00 
5.00 

 
20.00 
20.00 
20.00 
17.00 

 
.88 
.74 
.64 
.68 

MSCEIT      
Emotionswahrnehmung 50.13 7.44 19.73 58.93 .85 
Emotionsmanagement 40.85 5.85 20.70 49.81 .70 
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 M SD Min Max α 
MTSI 
Soziales Verständnis 
Soziale Wahrnehmung 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
-2.95 
-2.25 

 
1.82 
1.99 

 
.76 
.54 

Emotionales 
Ansteckungsparadigma 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Soundclip Traurigkeit 77.74 23.96 7 100  
Soundclip Ärger  65.89 31.86 0 100  
Soundclip Heiterkeit 83.73 24.15 0 100  
Soundclip Angst 62.29 30.41 0 100  
Anmerkung. M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; Min: Kleinster vorkommender Wert; Max: 
Größter vorkommender Wert; α: Reliabilitätsschätzung (Cronbachs Alpha) 
 

Die interne Konsistenz erreicht akzeptable bis gute Werte, Ausnahmen stellen die 

Werte der Skalen „Emotionale Betroffenheit“ und „Kognitive Betroffenheit“ der          

E-Skala, sowie „Soziale Wahrnehmung“ des MTSI, „Empathische Anteilnahme“ und 

„Persönlicher Distress“ des SPF dar. Da die Reliabilität der „Kognitiven Betroffenheit“ 

dermaßen gering ausfiel (α = .21), wurde entschieden, diese Skala in den Analysen 

zu den Fragestellungen nicht zu berücksichtigen. 

 Beim emotionalen Ansteckungsparadigma ist zu erkennen, dass die visuelle 

Analogskala für die Bewertung des Grades der Ansteckung mit der entsprechenden 

Emotion zum Großteil vollends ausgenutzt wurde. 

 

3.3 Korrelationen der Empathie-Fragebögen E-Skala und SPF 

 

Die in Tabelle 4 dargestellten Interkorrelationen zwischen den einzelnen Facetten 

des SPF sind insgesamt mäßig hoch. So zeigt die positive Korrelation zwischen den 

Skalen „Fantasie“ und „Perspektivenübernahme“ (r = .36, p < .01) bzw. „Empathische 

Anteilnahme“ (r = .29, p < .05), dass jene, die sich imaginativ besser in die 

Gefühlswelt von Roman-/Filmfiguren versetzen können, besser die psychologische 

Sicht anderer einnehmen können bzw. eher fremdorientierte Gefühle aufweisen. 

Außerdem besteht ein positiver Zusammenhang zwischen „Perspektivenübernahme“ 

und „Empathischer Anteilnahme“ (r = .36, p < .01), das bedeutet, je besser man in 

der Lage ist, eine Sache spontan aus der psychologischen Perspektive eines/einer 

anderen zu sehen, desto mehr werden Gefühle wie Mitleid oder Sorge um andere 

Personen in Not gezeigt. Die „Empathische Anteilnahme“ weist neben den bereits 

genannten Zusammenhängen weiters als einzige Skala einen signifikanten 

Zusammenhang mit der Skala „Persönlicher Distress“ auf (r = .42, p < .01). 
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Personen, die eher Mitleid oder Sorge um andere Menschen in Not empfinden, 

empfinden eher Gefühle wie Unruhe und Unwohlsein in engen interpersonalen 

Situationen.  

 

Tabelle 4 
Interkorrelationen des SPF 

  Kognitive 

Fantasie 
Facetten 

Perspektiven- 
übernahme 

Emotionale 

Empathische 
Anteilnahme 

Facetten 

Persönlicher 
Distress 

 
Kognitive 

Fantasie 
 

- .36** .29* .12 

Facetten Perspektiven-
übernahme 

 -  .36** -.09 

 
 
Emotionale 

Empathische 
Anteilnahme 
 

  -    .42** 

Facetten Persönlicher 
Distress 

    - 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant.  
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 

 
 
Die Interkorrelationen der einzelnen Facetten der E-Skala sind mittelmäßig bis 

zufriedenstellend (siehe Tabelle 5), wobei die stärksten Zusammenhänge jeweils 

zwischen den beiden Vermittlungsmodi in fiktiven bzw. realen Situationen zu finden 

sind. So besteht ein positiver Zusammenhang zwischen „Kognitiver Einfühlung“ und 

„Emotionaler Einfühlung“ (r = .66, p < .01). Das bedeutet, Personen, die offen sind für 

fiktive emotionale und soziale Stimuli, empfinden die Gefühle und Werte anderer in 

fiktiven sozialen Situationen nach. Zwischen „Kognitiver Betroffenheit“ und 

„Emotionaler Betroffenheit“ ergibt sich eine positive Korrelation von r = .59 (p < .01). 

Personen, die auf reale soziale Situationen und emotionale Probleme anderer 

reagieren und diese kognitiv analysieren, stimmen emotional mit realen sozialen 

Situationen überein. Der Vergleich hinsichtlich des Realitätsstatus zeigt, dass 

Personen, die offen sind für fiktive soziale und emotionale Stimuli, auch auf reale 

soziale Situationen und emotionale Probleme anderer reagieren (r Kognitive Einfühlung x 

Kognitive Betroffenheit = .39, p < .01), sowie mit diesen emotional übereinstimmen (r Kognitive 

Einfühlung x Emotionale Betroffenheit = .32, p < .01). Die „Emotionale Einfühlung“ geht mit der 

„Emotionalen Betroffenheit“ einher (r = .37, p < .01), was bedeutet, dass Personen, 

die Gefühle und Werte anderer in fiktiven Situationen nachempfinden, auch mit 

realen sozialen Situationen emotional übereinstimmen. 
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Tabelle 5 
Interkorrelationen der E-Skala 

 
 
 

 Kognitive 

Kognitive 
Einfühlung 

Facetten 

Kognitive 
Betroffenheit 

Emotionale 

Emotionale 
Einfühlung 

Facetten 

Emotionale 
Betroffenheit 

 
 
Kognitive 

Kognitive 
Einfühlung 
 

- .39** .66**  .32** 

Facetten Kognitive 
Betroffenheit 
 

 - .24 .59** 

 
 
Emotionale 

Emotionale 
Einfühlung 
 

  - .37** 

Facetten Emotionale 
Betroffenheit 

   - 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant.  

 
 
Zwischen den einzelnen Aspekten beider Empathie-Fragebögen resultierten 

folgende bivariate Korrelationen nach Pearson (siehe Tabelle 6): Höhere Werte der 

„Fantasie“-Skala des SPF gehen vor allem mit höheren Werten der E-Skala- 

Subtests „Kognitive Einfühlung“ (r = .83, p < .01) und „Emotionale Einfühlung“ (r = 

.75, p < .01) einher, aber auch mit „Emotionale Betroffenheit“ (r = .30, p < .05) und 

„Kognitive Betroffenheit“ (r = .36, p < .05). Die Skala „Perspektivenübernahme“ weist 

lediglich niedrige Zusammenhänge mit „Kognitiver Einfühlung“ (r = .28, p < .05) und 

„Emotionaler Einfühlung“ (r = .25, p < .05) auf. Die „Empathische Anteilnahme“ 

korreliert mäßig bis zufriedenstellend mit den Subtests „Kognitive Einfühlung“ (r = 

.32, p < .01), „Emotionale Einfühlung“ (r = .37, p < .01), „Kognitive Betroffenheit“ (r = 

.45, p < .01) und „Emotionale Betroffenheit“ (r = .64, p < .01). Mit „Persönlichem 

Distress“ stehen die „Emotionale Betroffenheit“ (r = .32, p < .01) und die „Kognitive 

Betroffenheit“ (r = .46, p < .01) in Zusammenhang. 
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Tabelle 6 
Korrelationen der Empathie-Fragebögen SPF und E-Skala. 

 
 
 
 

 Kognitive 
der 

Kognitive 
Einfühlung 

Facetten 
E-Skala 

Kognitive 
Betroffenheit 

Emotionale 
der 

Emotionale 
Einfühlung 

Facetten 
E-Skala 

Emotionale 
Betroffenheit 

 
Kognitive 
Facetten 

Fantasie 
 

  .83**   .36*  .75**   .30* 

des SPF 

 
Perspektiven- 
übernahme 

 .28*  .17 .25* .23 

 
 
Emotionale 
Facetten 

Empathische 
Anteilnahme 
 

  .32**   .45**   .37**   .64** 

des SPF Persönlicher 
Distress 

.21 .46**   .16   .32** 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant.  
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 

 
 

3.4 Beziehungen zwischen den einzelnen Empathiefacetten und 

emotionaler Ansteckung 

 

Mit Hilfe von bivariaten Korrelationen nach Pearson wurden die Beziehungen von 

kognitiven bzw. emotionalen Empathiefacetten zur emotionalen Ansteckung 

überprüft. Die folgenden beschriebenen Ergebnisse sind in Tabelle 7 ersichtlich. 

 In Hinsicht auf emotional empathische Aspekte zeigen lediglich die Skalen 

„Persönlicher Distress“ des SPF und „Emotionale Betroffenheit“ der E-Skala 

signifikante Zusammenhänge. Und zwar dahingehend, dass „Persönlicher Distress“ 

mäßig positiv mit den Soundclips Angst (r = .27; p < .05) und Traurigkeit (r = .26; p < 

.05) korreliert. Das heißt, je mehr jemand eigenfokussierte Gefühle wie Angst oder 

Unbehagen in engen interpersonalen Situationen verspürt, desto intensiver lässt sich 

dieser/diese von Angst bzw. Traurigkeit anstecken. Die „Emotionale Betroffenheit“ 

korreliert mäßig positiv mit Angst (r = .26; p < .05), was darauf hinweist, dass, je 

größer die Bereitschaft ist, emotional mit realen sozialen Situationen 

übereinzustimmen, desto größer ist der Grad der Ansteckung mit Angst. 

 Als einzige kognitiv empathische Facette weist die „Kognitive Einfühlung“ der E-

Skala signifikante Zusammenhänge auf. Zum einen mit Ärger (r = .25; p < .05), zum 

anderen mit Traurigkeit (r = .28; p < .05). Je offener also Personen sind für fiktive, 

konkrete soziale und emotionale Stimuli, desto mehr lassen sich diese von Ärger 

bzw. Traurigkeit anstecken. 
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Tabelle 7 

Beziehungen zwischen den einzelnen Empathiefacetten und emotionaler Ansteckung 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant.  
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 

 

3.5 Beziehungen zwischen den einzelnen Empathiefacetten und 

der Emotionswahrnehmung 

 

Es wurden bivariate Korrelationen nach Pearson herangezogen, um die 

Beziehungen zwischen den emotionalen und kognitiven Aspekten der Empathie und 

der Fähigkeit zur Emotionswahrnehmung bzw. dem selbsteingeschätzten Erkennen 

von Emotionen bei anderen feststellen zu können. Tabelle 8 gibt Aufschluss darüber, 

dass die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aspekten beider Empathie- 

Fragebögen und der Fähigkeit zur Emotionswahrnehmung nicht signifikant sind. Das 

bedeutet, dass weder kognitiv noch emotional empathische Facetten mit dieser 

Fähigkeit einhergehen. 

 Mit der selbsteingeschätzten Fähigkeit zur Emotionserkennung weisen lediglich 

die kognitiv empathische Subskala „Fantasie“ (r = .31; p < .05) und die emotional 

empathische Skala „Empathische Anteilnahme“ (r = .27; p < .05) des SPF niedrige 

positive Zusammenhänge auf (siehe Tabelle 8). Das bedeutet, eine erhöhte 

Tendenz, sich in die Gefühlswelt von fiktiven Charakteren versetzen zu können bzw. 

fremdorientierte Gefühle wie Mitgefühl oder Anteilnahme für unglückliche andere 

aufzuweisen, geht mit einer hohen selbsteingeschätzten Erkennung von Emotionen 

bei anderen einher.  

 

 

   
Ärger 

 
Angst 

 
Traurigkeit 

 
Heiterkeit 

Kognitive 
Facetten 

Fantasie .19 .02 .19 -.01 

 Perspektivenübernahme 
 

-.15 -.07 -.10 -.03 

 Kognitive Einfühlung .25* .20 .28* .06 
      
Emotionale 
Facetten 

Empathische Anteilnahme .09 .24 .22 .24 

 Persönlicher Distress 
 

.02 .27* .26* .18 

 Emotionale Einfühlung 
 

-.01 .09 .18 .08 

 Emotionale Betroffenheit .08 .26* .21 .19 
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Tabelle 8 

Beziehungen zwischen den einzelnen Empathiefacetten und Emotionswahrnehmung 

  Emotionswahrnehmung 
(Fähigkeit) 

Emotionserkennung 
(Selbsteinschätzung) 

Kognitive 
Facetten 

Fantasie -.12 .31* 

 Perspektivenübernahme 
 

.05 .10 

 Kognitive Einfühlung -.02 .23 
    
Emotionale 
Facetten 

Empathische 
Anteilnahme 
 

-.06 .27* 

 Persönlicher Distress 
 

-.14 -.15 

 Emotionale Einfühlung 
 
Emotionale 
Betroffenheit 

 .03 
 

.11 

.20 
 

.18 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 

 

3.6 Beziehungen zwischen den einzelnen Empathiefacetten und 

der Emotionsregulation 

 

Die Ergebnisse der Berechnungen der bivariaten Korrelationen nach Pearson 

ergeben keinerlei signifikante Korrelationen zwischen den einzelnen Facetten der 

Empathie und der Fähigkeit zum Emotionsmanagement (siehe Tabelle 9). 

 Bezüglich der selbsteingeschätzten Regulation von eigenen Emotionen bestehen 

mäßige negative Zusammenhänge alleinig zu folgenden emotional empathischen 

Aspekten (siehe Tabelle 9): Zum einen weist die Skala „Empathische Anteilnahme“ 

eine signifikante Korrelation auf (r = -.31; p < .05). Personen, die dazu neigen 

fremdorientierte Gefühle wie Mitleid oder Sorge um Personen in Not aufzuweisen, 

schätzen ihre Emotionsregulation schlechter ein. Zum anderen besteht zur Skala 

„Persönlicher Distress“ eine signifikante Korrelation (r = -.59; p < .01). Auch 

Personen, die zu eigenfokussierten Gefühlen wie Angst oder Unbehagen in engen 

interpersonalen Situationen neigen, schätzen ihre Emotionsregulation gering ein. 

Darüberhinaus zeigt die „Emotionale Betroffenheit“ eine negative Korrelation             

(r = -.35; p < .01), das bedeutet, Personen, die eine Bereitschaft zeigen, emotional 

mit realen sozialen Situationen übereinzustimmen weisen eine geringe 

Emotionsregulationseinschätzung auf. 
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Tabelle 9 

Beziehungen zwischen den einzelnen Empathiefacetten und Emotionsregulation 

  Emotionsmanagement 
(Fähigkeit) 

Emotionsregulation 
(Selbsteinschätzung) 

Kognitive 
Facetten 

Fantasie .15 .02 

 Perspektivenübernahme 
 

.24 .21 

 Kognitive Einfühlung .22 -.12 
    
Emotionale 
Facetten 

Empathische 
Anteilnahme 
 

.15 -.31* 

 Persönlicher Distress 
 

.16 -.59** 

 Emotionale Einfühlung 
 
Emotionale 
Betroffenheit 

.21 
 

.17 

-.03 
 

-.35** 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant.  
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 

 
 

3.7 Beziehungen zwischen den einzelnen Empathiefacetten und 

dem sozialen Verständnis bzw. der sozialen Wahrnehmung 

 

Die Analyse der Zusammenhänge zwischen den kognitiv bzw. emotional 

empathischen Aspekten und dem sozialen Verständnis bzw. der sozialen 

Wahrnehmung mittels bivariater Korrelationen nach Pearson ergab weder zu den 

einzelnen kognitiven, noch zu den einzelnen emotionalen Empathiefacetten 

signifikante Zusammenhänge (siehe Tabelle 10). 
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Tabelle 10 
Beziehungen zwischen den einzelnen Empathiefacetten und sozialem Verständnis 
bzw. sozialer Wahrnehmung 

  Soziales 

Verständnis 

Soziale 

Wahrnehmung 

Kognitive 
Facetten 

Fantasie -.07 .02 

 Perspektivenübernahme 
 

-.14 .11 

 Kognitive Einfühlung -.18 -.04 

    

Emotionale 
Facetten 

Empathische 
Anteilnahme 
 

-.12 .03 

 Persönlicher Distress 
 

.10 -.03 

 Emotionale Einfühlung 
 
Emotionale 
Betroffenheit 

-.09 

 

-.15 

-.09 

 

-.03 
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IV. Diskussion  

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu einem besseren Verständnis der Empathie 

beizutragen und daher die Beziehungen der emotional bzw. kognitiv empathischen 

Facetten zu emotionsbezogenen Charakteristika/Prozessen und kognitiven 

Fähigkeiten zur Verarbeitung emotionaler, wie sozialer Informationen zu 

untersuchen. Dafür wurden die emotionale Ansteckbarkeit, selbsteingeschätzte 

emotionsbezogene Kompetenzen, sowie wissensbezogene Komponenten der 

emotionalen und sozialen Intelligenz erfasst.  

 Während kognitive Fähigkeiten zur Emotionswahrnehmung und –regulation bzw. 

sozial-kognitive zur sozialen Wahrnehmung und zum sozialen Verständnis keine 

Rolle im Zusammenhang jeglicher Empathiefacetten zu spielen scheinen, so gehen 

mit der emotionalen Ansteckung sowohl emotional empathische Facetten 

(„Persönlicher Distress“, „Emotionale Betroffenheit“), als auch die kognitiv 

empathische Facette „Kognitive Einfühlung“ einher. Auch zur selbsteingeschätzten 

Emotionswahrnehmung gibt es Zusammenhänge, zum einen zur kognitiven 

Empathiefacette „Fantasie“, zum anderen zur emotionalen Empathiefacette 

„Empathische Anteilnahme“. Lediglich bei der selbsteingeschätzten 

Emotionsregulation sind es ausschließlich die emotional empathischen Aspekte 

(„Empathische Anteilnahme“, „Persönlicher Distress“, „Emotionale Betroffenheit“), die 

in Verbindung stehen. 

 

Im Folgenden soll nun näher auf die Ergebnisse der Arbeit eingegangen und diese 

diskutiert werden. 

 

4.1 Emotionale Ansteckung 

 

Zunächst wurde untersucht, welche der Empathiefacetten mit der emotionalen 

Ansteckung assoziiert sind, indem der Grad der Ansteckung mit korrespondierenden 

Emotionen nach entsprechenden Soundclips (Weber, 2010; Weber et al., 2011) 

betrachtet wurde. Vorherrschend waren dabei die Emotionsausdrücke Ärger, Angst, 

Traurigkeit und Heiterkeit. 

 Die Annahme, dass emotional empathische Aspekte mit der Gefühlsansteckung 

assoziiert sind, da aus der Literatur hervorgeht, dass die emotionale Empathie auf 
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eben diesem Mechanismus basiert (Neumann & Strack, 2000), konnte nicht durch 

alle dazugehörigen Facetten bestätigt werden. Dass „Persönlicher Distress“ in 

positiver Beziehung steht zur Ansteckung mit Angst und Traurigkeit scheint in 

Anbetracht dessen, dass die Skala eigenfokussierte Gefühle wie Angst, Unruhe und 

Unwohlsein erfasst, nachvollziehbar. Bezüglich der induzierten Angst fügt sich dies 

auch gut ins Bild ein, das Davis (1983) von „Persönlichem Distress“ erhalten hat. So 

berichten Personen, die über einen hohen Level an „Persönlichem Distress“ 

verfügen, ängstlicher zu sein. Dies mag dazu führen, dass solche Personen auch 

empfänglicher für die Ansteckung mit der Angst anderer sind, gerade auch 

deswegen, weil „Persönlicher Distress“ mit geringer berichteter Regulation eigener 

Gefühle in Zusammenhang steht (Eisenberg, 2000; Eisenberg et al., 1994; Eisenberg 

& Okun, 1996; Okun et al., 2000). Auch in der vorliegenden Arbeit liegt dieses 

Ergebnis vor (vgl. Kapitel 3.6). 

 Als weitere emotional empathische Facette zeigt auch die „Emotionale 

Betroffenheit“ einen Zusammenhang zur emotionalen Ansteckung. Hier hat es den 

Anschein, dass es einen Unterschied macht, ob man dazu neigt, emotional mit realen 

oder fiktiven Situationen übereinzustimmen, da im Gegensatz dazu, die „Emotionale 

Einfühlung“ keinerlei Zusammenhänge aufweist. Letztere bezieht sich darauf, 

emotional mit fiktiven sozialen Situationen übereinzustimmen, wohingegen die 

Soundclips die verschiedenen Emotionsausdrücke so realistisch wie möglich 

darstellen sollen (Weber, 2010), was die fehlende Ansteckung nahelegen könnte.  

 Dass auch „Empathische Anteilnahme“ mit keinerlei Emotionsansteckung 

einhergeht, lässt darauf schließen, dass sich Menschen zwar Sorgen um andere in 

Not machen bzw. Mitleid mit ihnen empfinden können, jedoch deren Gefühle nicht 

zwangsläufig nachempfinden. Dies veranlasst, kritisch zu hinterfragen, ob diese 

Skala überhaupt der emotionalen Empathie als zugehörig eingestuft werden sollte, 

da ihre Items eher Mitgefühl abbilden und daher nicht dem Verständnis von 

emotionaler Empathie, zu fühlen, was andere fühlen (u.a. Shamay-Tsoory et al., 

2008), entspricht. 

 Als einzige kognitiv empathische Facette weist die „Kognitive Einfühlung“ 

Zusammenhänge auf, und zwar mit der Ansteckung mit Ärger und Traurigkeit. Dieser 

Befund lässt sich schwer erklären. Zum einen, da diese Skala sich auf die reine 

imaginative kognitive Perspektivenübernahme in fiktiven Situationen bezieht, 

wohingegen es sich bei der Ärger-Tonaufnahme um einen realen Mitschnitt 
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tausender tobender Fußballfans handelt und auch bei der Traurigkeit-Aufnahme 

darauf hingewiesen wird, dass es sich um „echte Menschen“, also Nicht-

SchauspielerInnen mit echten Emotionen handelt (Weber, 2010). Zum anderen, weil 

in der Literatur in Bezug auf die kognitive Empathie darauf hingewiesen wird, dass 

diese sich dadurch auszeichnet, Emotionen wahrzunehmen und zu verstehen, ohne 

entsprechende Gefühle selbst erfahren zu müssen (Kohler, 1929; zitiert nach Davis, 

1996; Hogan, 1969). Eine mögliche Erklärung könnte in der Instruktion des 

Ansteckungsparadigmas zu finden sein. Da die ProbandInnen aufgefordert werden, 

sich in die gehörten Personen einzufühlen und mit ihnen mitzufühlen, wäre es 

denkbar, dass dies als einseitige Aufforderung ausgelegt wurde, in Richtung einer 

positiven Interpretation zu antworten. Selbst wenn es sich beim Mechanismus der 

Gefühlsansteckung um einen unbewussten und automatischen Prozess handelt 

(Neumann & Strack, 2000; Hatfield et al., 1993), wäre es denkbar, dass die 

Formulierung der Instruktion zu einer Beeinflussung der Einschätzung der 

Befindlichkeit geführt hat, und demnach nach Hören der Soundclips in 

entsprechende Richtung tendiert wurde. 

 

4.2 Emotionale Intelligenz bzw. emotionsbezogene Kompetenzen 

 

Um der Frage auf den Grund gehen zu können, welche empathischen Facetten mit 

den emotionsbezogenen Kompetenzen bzw. emotionsbezogenen kognitiven 

Fähigkeiten zur Emotionswahrnehmung und Emotionsregulation in Beziehung 

stehen, wurden die Skalen „Erkennen von Emotionen bei anderen“ und „Regulation 

von eigenen Emotionen“ des FEK bzw. „Emotionswahrnehmung“ und 

„Emotionsmanagement“ des MSCEIT herangezogen. 

 

4.2.1 Emotionswahrnehmung 

 

Neben der Annahme eines Zusammenhangs zwischen der fähigkeitsbezogenen 

Emotionswahrnehmung und kognitiv empathischen Aspekten, aufgrund dessen, dass 

sich diese durch die intellektuelle Fähigkeit des Wahrnehmens, Verstehens und 

richtigen Einordnens von Emotionen auszeichnen (u.a. Decety & Jackson, 2004; 

Kohler, 1929; Hogan, 1969), sollte die Beziehung zu emotional empathischen 
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Aspekten genauer erörtert werden, welche gehirntechnisch gleiche Gehirnareale 

teilen wie die Emotionserkennung (Shamay-Tsoory et al., 2008). 

Überraschenderweise wies im Endeffekt keine der einzelnen Empathiefacetten eine 

Verbindung auf. Obwohl der MSCEIT den ProbandInnen bei der Einzeltestung als 

erster Test vorgelegt wurde, könnte eine mögliche Erklärung darin liegen, dass durch 

die lange Bearbeitungsdauer des Tests die Aufmerksamkeit bzw. die Motivation 

seitens der TeilnehmerInnen gemindert wurde. Obgleich der eine der beiden 

Testabschnitte, welche Emotionswahrnehmung erfassen, gleich zu Beginn zu 

beantworten ist, so ist der andere erst als fünftes Kapitel von insgesamt acht gereiht, 

also relativ weit hinten. Otto, Döring-Seipel, Grebe und Lantermann (2001) stellten 

fest, dass eine geringere Aufmerksamkeitsausprägung mit einer weniger genauen 

Wahrnehmung von Emotionsausdrücken einhergeht. Hinsichtlich der fehlenden 

Verbindung könnte sich dieser zweite Abschnitt auch dahingehend problematisch 

ausgewirkt haben, dass dieser beinhaltet, Muster und Landschaften nach ihrer 

vermittelnden Stimmung zu beurteilen, wohingegen die Item-Inhalte der einzelnen 

Empathie-Skalen darauf ausgelegt sind, sich durch hineinversetzen und –fühlen mit 

anderen Menschen zu identifizieren. Ein anderer Schluss legt nahe, dass man 

vielleicht gar nicht zur Wahrnehmung von Emotionsausdrücken fähig sein muss, um 

die Items der einzelnen Empathie-Skalen zu bejahen. Mischo (2003) stellt in 

Anbetracht der Itemformulierungen der E-Skala in Frage, dass diese überhaupt dem 

Konstruktverständnis der Autoren von Empathie als „Bereitschaft, affektive Signale 

anderer wahrzunehmen, dafür maßgebliche situative Hinweisreize zu erkennen und 

Emotionen über das Ausdrucksverhalten anderer nachzuempfinden“ (Leibetseder et 

al., 2001, S.72) entsprechen, da vor allem die Wahrnehmung affektiver Signale bei 

anderen Individuen in den Formulierungen der Items fehle. Genanntes lässt sich 

auch auf den SPF von Paulus (2009) übertragen. 

 Die nähere Betrachtung bzgl. der selbsteingeschätzten Emotionswahrnehmung 

legt nahe, dass lediglich die kognitive Empathiefacette „Fantasie“ und die emotionale 

Empathiefacette „Empathische Anteilnahme“ damit einhergehen. So gehen 

Personen, die dazu neigen, sich kognitiv in die Gefühlswelt von fiktiven Roman-

/Filmfiguren zu versetzen, davon aus, Emotionen anderer gut erkennen zu können. 

Interessanterweise jedoch nicht jene, die dazu tendieren, die psychologische 

Perspektive „realer“ Personen einzunehmen, da man davon ausgehen könnte, dass 



Diplomarbeit Karin Schiefer___________________________________________________________ 

58 
 

gerade diese überzeugt sein sollten, Emotionen in anderen richtig deuten zu können, 

um sich in deren Lage versetzen zu können.  

 Dass „Empathische Anteilnahme“ als einzige emotional empathische Facette mit 

der selbsteingeschätzten Kompetenz zur Emotionswahrnehmung einhergeht, lässt 

sich eventuell dadurch erklären, dass Personen, die fremdorientierte Gefühle wie 

Mitleid oder Sorge um unglückliche andere empfinden, annehmen, imstande sein zu 

müssen, das Leid und die damit verbundenen Emotionen anderer, richtig bewerten 

zu können. Um Gefühle anderer in misslicher Lage oder Not nachvollziehen zu 

können, müssen diese erst richtig wahrgenommen und eingeschätzt werden können. 

Im Gegensatz zum Beispiel zu „persönlichem Distress“, der die 

Spannungsgeladenheit und Unbehaglichkeit sozialer Situationen für eine/einen 

selbst an sich betrifft, wofür es anscheinend als nicht nötig erachtet wird, Emotionen 

anderer einschätzen zu können. Betrachtet man die Item-Inhalte zu dieser Skala, so 

werden unangenehme Situationen an sich beschrieben und keine Situationen, die 

aufgrund negativer Emotionen anderer als unbehaglich empfunden werden. Dies 

könne eine Erklärung dafür sein. 

 

4.2.2 Emotionsregulation 

 

Hinsichtlich der selbsteingeschätzten emotionsbezogenen Kompetenz zur 

Emotionsregulation bestehen lediglich zu emotional empathischen Facetten 

signifikante Zusammenhänge.  

 Wie aus der Literatur bekannt (Eisenberg, 2000; Eisenberg et al., 1994; Eisenberg 

& Okun, 1996; Okun et al., 2000), bestätigt auch die vorliegende Arbeit, dass 

Personen, die zu persönlichem Distress neigen, sich selbst als schwach in ihrer 

Regulation eigener Emotionen beschreiben. Dies lässt den Schluss zu, dass gerade 

deshalb, weil sie der Meinung sind, über schlechte Regulationskompetenzen zu 

verfügen, sie in engen sozialen Situationen überhaupt in Bedrängnis kommen. 

 Darüberhinaus weisen auch die Skalen „Empathische Anteilnahme“ und 

„Emotionale Betroffenheit“ negative Korrelationen auf. Demnach schätzen sich jene, 

die zu fremdorientierten Gefühlen für Personen in Not tendieren bzw. solche, die die 

Bereitschaft zeigen, emotional mit realen sozialen Situationen übereinzustimmen, als 

schwache ReguliererInnen ein. Dies deutet darauf hin, dass diese Personen meinen, 

nicht in der Lage zu sein, eine innere Distanz zu wahren, was jedoch in Anbetracht 
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dessen, zu fremdorientierten bzw. übereinstimmenden Gefühle zu tendieren, als 

wesentlich erachtet wird, um handlungsfähig zu bleiben (Körner, 1998; Gross, 2001).  

Dieses Bild fügt sich auch gut in jenes der emotionalen Ansteckbarkeit: so stehen 

diese genannten emotional empathischen Neigungen, mit Ausnahme der 

„Empathischen Anteilnahme“, auch in Verbindung damit, sich mit spezifischen 

Emotionen anstecken zu lassen (vgl. Kapitel 3.4).  

 Entgegen der Ausführungen in der Literatur (Eisenberg, 2000; Eisenberg et al., 

1994; Eisenberg & Okun, 1996; Okun et al., 2000) konnte kein positiver 

Zusammenhang zwischen der Perspektivenübernahme und berichteter 

Emotionsregulation nachgewiesen werden, auch zeigten die verbliebenen kognitiv 

empathischen Facetten keine signifikanten Zusammenhänge. Betrachtet man die 

Item-Inhalte dieser, lässt sich dies gut nachvollziehen, da bei der kognitiven Analyse 

des reinen Vorstellens, wie es einer anderen Person geht, das Regulieren von 

eigenen Emotionen anscheinend als nicht notwendig erachtet wird. 

 Obgleich Personen mit emotional empathischen Neigungen ihre 

Regulationskompetenz als schwach beschreiben, so zeigen weder sie, noch 

Personen mit kognitiv empathischen Neigungen Verbindungen zum Bereich des 

Emotionsmanagements des MSCEIT auf. Dies muss nicht unbedingt nahe legen, 

dass erstere ihre regulatorische Kompetenz falsch einschätzen, da gerade diese 

Subskala des MSCEIT dahingehend kritisiert wird, mehr das Wissen um adäquate 

Strategien zur Emotionsregulation zu erfassen als die Fähigkeit zu dieser an sich 

(Freudenthaler & Neubauer, 2007). Andererseits wird wiederum an „Trait-EI“-

Messungen Kritik geäußert, emotionale Kompetenzen nur eingeschränkt beurteilen 

zu können, da sich Selbstbeschreibungsverfahren auf das Selbstkonzept einer 

Person beziehen und damit Verzerrungen des eigentlichen Verhaltens möglich sind. 

Dafür sprechen berichtete geringe bzw. nicht-signifikante Korrelationen zwischen 

„Trait-EI“- und „Ability“-EI-Messungen (Freudenthaler & Papousek, in press; 

Freudenthaler & Neubauer, 2007). 

 

4.3 Soziale Intelligenz 

 

Neben der näheren Untersuchung kognitiver Fähigkeiten bzw. emotionsbezogener 

Kompetenzen zur Verarbeitung emotionaler Informationen wurden auch sozial-

kognitive Fähigkeiten hinsichtlich der sozialen Wahrnehmung und des sozialen 
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Verständnisses im Sinne der sozialen Intelligenz herangezogen, da Empathie ein 

essentielles Element interpersonaler sozialer Interaktionen darstellt (Leibetseder et 

al., 2001; Martin & Falke, 2013; Derntl, 2012).  

 Aus der Literatur geht hervor, dass vor allem das Übernehmen der Perspektive 

anderer einen wesentlichen Aspekt sozial intelligenten Verhaltens darstellt (Kang et 

al., 2006; Mead, 1934; zitiert nach Greif & Hogan, 1973) und somit soziale 

Informationen und Hinweisreize, sprich der soziale Kontext, wahrgenommen und 

verarbeitet werden können. Die Annahmen, dass kognitiv empathische Facetten 

einen Zusammenhang zur sozialen Wahrnehmung bzw. zum sozialen Verständnis 

aufweisen, konnten nicht bestätigt werden. Dies verwundert trotz Anbetracht dessen, 

dass die Item-Inhalte eher die Überlegungen abbilden, wie man sich in bestimmten 

Situationen, in denen sich andere befinden, fühlen würde anstatt, ob jemand in der 

Lage ist, die Sichtweisen und Perspektiven anderer einnehmen zu können, was 

eigentlich die kognitive Empathie ausmacht (u.a. Shamay-Tsoory et al, 2008). Denn 

selbst, wenn man sich nur vorstellt, wie es einem selbst erginge, sollte man die 

entsprechenden sozialen Informationen sozialer Situationen wahrnehmen und 

verstehen können. An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass sich der MTSI 

zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung noch in der Entwicklung befunden hat, 

und zum anderen, dass die Skalen „Soziale Wahrnehmung“ bzw. „Soziales 

Verständnis“ geringe bzw. nur akzeptable Reliabilitätsschätzungen erzielten, was 

eventuell zu den fehlenden signifikanten Korrelationen geführt haben kann. 

 Die genauere Betrachtung der Beziehung zwischen emotional empathischen 

Facetten und sozialer Intelligenz ergab ebenso keinerlei signifikante 

Zusammenhänge zur sozialen Wahrnehmung und zum sozialen Verständnis. Dieses 

Ergebnis entspricht der Annahme, dass für das Mitfühlen der Emotionen anderer 

scheinbar ein Verständnis für bzw. ein Wissen um deren Umstände nicht 

zwangsläufig erforderlich ist (Martin & Falke, 2013; Riepler, 1996; zitiert nach 

Leibetseder et al., 2001).  

 

4.4 Fazit 

 

Bei Betrachtung der Ergebnisse dieser Diplomarbeit liegt es nahe, dass vor allem die 

selbsteingeschätzte Emotionsregulation und die emotionale Ansteckung für die 

emotional empathischen Facetten von Relevanz sind. Ein besseres Verständnis der 
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kognitiv empathischen Aspekte dürfte nicht gelungen sein, da vor allem im Bereich 

der Verarbeitung emotionaler, wie sozialer Informationen keinerlei signifikante 

Zusammenhänge dargestellt werden konnten.  

 Hinsichtlich der Erfassung der einzelnen emotionalen und kognitiven Empathie-

Facetten ist jedoch kritisch zu hinterfragen, ob es dem SPF bzw. der E-Skala 

gelungen ist, Items zu formulieren, die auch wirklich dem multidimensionalen 

Konstruktverständnis der Autoren entsprechen. Die im SPF enthaltenen Skalen 

„Empathische Anteilnahme“ und „Persönlicher Distress“ bilden eher das Mitleid für 

andere bzw. das eigene Unbehagen in spannungsgeladenen zwischenmenschlichen 

Settings ab als die Neigung, zu fühlen was andere Menschen fühlen, welches die 

emotionale Komponente der Empathie ausmacht (Shamay-Tsoory et al., 2008). 

Mischo (2003) führt an, dass auch Items der E-Skala wie „Ich fühle oft Betroffenheit 

und Mitgefühl mit anderen Menschen, die weniger glücklich sind als ich“ oder „Es 

macht mich traurig, in einer Gruppe einen einsamen Menschen zu sehen“ von 

Experten eher als dem Konstrukt Mitleid zugehörig befunden worden sind bzw. Items 

wie „Filme über Krieg und Töten regen mich innerlich auf“ oder „Ich bin oft ziemlich 

berührt durch die Dinge, die vor meinen Augen passieren“ dem Konstrukt 

„Persönlicher Distress“. Weiters wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass 

Empathie im Grunde von Mitgefühl abzugrenzen sei, bei dem es sich um ein 

Phänomen handelt, bei dem BeobachterInnen Anteilnahme am negativen 

emotionalen Zustand anderer Menschen und infolgedessen Mitleid für deren Nöte 

zeigen (Eisenberg & Fabes, 1990). Betrachtet man diese Definition in Hinblick auf die 

Itemformulierungen, so erfassen die beiden Empathie-Fragebögen eher den 

passiven Aspekt des Mitfühlens, sich also vom negativen Zustand anderer bewegen 

zu lassen und eine emotionale Reaktion darauf zu zeigen, die nicht kongruent mit der 

Emotion des/der anderen ist, als den aktiven Aspekt, Emotionen anderer zu 

erkennen und zu verstehen, sowie diese zu teilen (Maibom, 2009).  

 Auch hinsichtlich der Items, die die kognitiv empathischen Facetten abbilden 

sollen, ist bei beiden Empathie-Fragebögen kritisch anzumerken, dass diese so 

ausgelegt sind, dass eher Überlegungen angestellt werden, wie man sich selbst in 

bestimmten Situationen fühlen würde anstatt zu erfassen, ob Menschen in der Lage 

sind, die Sichtweisen und Perspektiven anderer übernehmen zu können (z.B. die 

SPF-Items „Bevor ich jemanden kritisiere, versuche ich mir vorzustellen, wie ich mich 

an seiner Stelle fühlen würde“ oder „Wenn ich eine interessante Geschichte oder ein 
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gutes Buch lese, versuche ich mir vorzustellen, wie ich mich fühlen würde, wenn mir 

die Ereignisse des Buches passieren würden“ bzw. E-Skala-Items „Wenn ich eine 

interessante Geschichte lese, stelle ich mir vor, wie ich wohl in so einer Situation 

zurecht käme“ oder „Wenn ich einen sehr alten Menschen sehe, frage ich mich oft, 

wie ich mich an seiner/ihrer Stelle fühlen würde“). Da Menschen unterschiedliche 

Lebenserfahrungen haben, unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften 

besitzen, die sie prägen, könnte dies sehr wohl einen Unterschied ausmachen, ob 

jemand beurteilen soll, wie man sich selbst in bestimmten Situationen verhalten 

würde oder wie jemand anderer sie erlebt.  

 Neben der Überlegung, Items in zukünftigen Testentwicklungen zur Erfassung von 

Empathie als multidimensionales Konstrukt besser dem Verständnis von emotionaler 

bzw. kognitiver Empathie anzupassen, ist auch zu erwägen, in angehenden 

Forschungsarbeiten zusätzlich zur Selbstbeurteilung empathischer Neigungen 

ebenso Fremdbeurteilungen vornehmen zu lassen. An der vorliegenden 

Untersuchung nahmen hauptsächlich PsychologiestudentInnen teil, weshalb gerade 

aus diesem Grund in Richtung sozialer Erwünschtheit geantwortet worden sein 

könnte, da sie eventuell davon ausgehen, dass von ihnen als angehende 

PsychologInnen erwartet wird, in der Lage zu sein, sich empathisch verhalten zu 

können. Um Verzerrungen dieser Art zu vermeiden, könnten zusätzliche 

Fremdbeurteilungen Abhilfe schaffen und von Interesse sein. 

 Empathie stellt unbestritten ein interessantes zu erfassendes Konstrukt dar, da es 

in vielen Bereichen, sowohl privat als auch beruflich, essentiell für soziale 

interpersonale Interaktionen zu sein scheint. Es bedarf jedoch noch weiterer Studien, 

um ein besseres Verständnis der unterschiedlichen Empathiefacetten in Hinblick auf 

kognitive Fähigkeiten und Kompetenzen zu erlangen, welche die beschriebenen 

Kritikpunkte und Einschränkungen der vorliegenden Diplomarbeit berücksichtigen.  
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Anhang A: 

 Schriftliche allgemeine Instruktion zur 1. Untersuchungssitzung 

 Schriftliche allgemeine Instruktion zur 2. Untersuchungssitzung 

 Schriftliche Instruktion zum emotionalen Ansteckungsparadigma 

 Auditive Instruktionen während des emotionalen Ansteckungsparadigmas 

 Drehbuch über den Ablauf und die mündlichen Instruktionen des 1. und 2. 

Teils der Untersuchung 

 Tabelle über die geplante Zeit der MTSI3- Durchführung 

 

Anhang B: 

 Berechnungen zum „Sozialen Verständnis“ aus dem MTSI3 

 Berechnungen zur „Sozialen Wahrnehmung“ aus dem MTSI3 
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Tabelle A1 

 
Geplante Zeit der MTSI- Durchführung 

Block Subtest Geplante Zeit/Min Gesamte Zeit/Min 

Block 1 Allgemeine 
Instruktion 

5  

 SW_verbal2 4  

 Allgemeine 
Instruktion & 
gelbes Blatt & 
Beipielszenario 
SV_Björn 

25  

 SV_Markus 25 00:59:00 

Block 2 SW_bildhaft2 6  

 SV_Fred 23  

 SW_videobasiert2 10  

 SV_Katja 23 01:02:00 

Block 3 SW_auditiv2 8  

 SV_Hannelore 23 00:31:00 

Dauer gesamt   02:32:00 

Anmerkung. SV: soziales Verständnis, SW: soziale Wahrnehmung 
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Anhang B 

Berechnungen zum „Sozialen Verständnis“ aus dem MTSI3 

Tabelle B1 

Übersicht der sukzessiv entfernten Items mit negativer Trennschärfe verbalen Inhalts 

 Itema Part- whole korrigierte 
Trennschärfe 

Cronbachs Alpha, 
wenn Item entfernt 

Schritt 1 wsv8v_4b_c3_n -.257 .646 
Schritt 2 wsv8v_4b_c1 -.038 .658 
Schritt 3 wsv5v_8a_e4 -.078 .669 
Schritt 4 wsv5v_4c_e3 -.055 .678 
Schritt 5 wsv5v_8a_e5 -.009 .684 
Schritt 6 wsv5v_8a_e1 -.007 .690 
Anmerkung. 

a
 Item mit der größten negativen Trennschärfe.  

Cronbachs Alpha vor Entfernen der Items mit negativer Trennschärfe: α = .614; 
Cronbachs Alpha nach Entfernen der Items mit negativer Trennschärfe: α = .690; 
Insgesamt entfernte Items: n = 6 

 

Tabelle B2 

Übersicht der sukzessiv entfernten Items mit negativer Trennschärfe auditiven Inhalts 

 Itema Part- whole korrigierte 
Trennschärfe 

Cronbachs Alpha, 
wenn Item entfernt 

Schritt 1 wsv8a_7a_e4 -.176 .529 
Schritt 2 wsv7a_8c_e1 -.115 .546 
Schritt 3 wsv5a_7b_r1 -.097 .561 
Schritt 4 wsv8a_7a_e5_n -.168 .575 
Schritt 5 wsv7a_1c_c2 -.060 .586 
Schritt 6 wsv6a_7b_e2 -.058 .597 
Schritt 7 
Schritt 8 
Schritt 9 
Schritt 10 
Schritt 11 

wsv7a_1b_e3 
wsv8a_2c_e2_n 
wsv8a_2a_r 
wsv7a_1b_e1 
wsv6a_7a_e1 

-.008 
-.101 
-.074 
-.028 
-.009 

.607 

.616 

.623 

.630 

.633 
Anmerkung. 

a
 Item mit der größten negativen Trennschärfe.  

Cronbachs Alpha vor Entfernen der Items mit negativer Trennschärfe: α = .507; 
Cronbachs Alpha nach Entfernen der Items mit negativer Trennschärfe: α = .633; 
Insgesamt entfernte Items: n = 11 
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Tabelle B3 

Übersicht der sukzessiv entfernten Items mit negativer Trennschärfe bildhaften 

Inhalts 

 Itema Part- whole korrigierte 
Trennschärfe 

Cronbachs Alpha, 
wenn Item entfernt 

Schritt 1 wsv8b_3c_c3 -.107 .549 
Schritt 2 wsv5b_1c_e3 -.090 .567 
Schritt 3 wsv7b_5a_e2 -.112 .585 
Schritt 4 wsv5b_6c_c1 -.011 .599 
Schritt 5 wsv6b_5b_r -.074 .610 
Schritt 6 wsv8b_3c_c1 -.010 .624 
Schritt 7 wsv5b_1c_e1 -.027 .634 
Anmerkung. 

a
 Item mit der größten negativen Trennschärfe.  

Cronbachs Alpha vor Entfernen der Items mit negativer Trennschärfe: α = .535; 
Cronbachs Alpha nach Entfernen der Items mit negativer Trennschärfe: α = .634; 
Insgesamt entfernte Items: n = 7 

 

Tabelle B4 

Übersicht der sukzessiv entfernten Items mit negativer Trennschärfe videobasierten 

Inhalts 

 Itema Part- whole korrigierte 
Trennschärfe 

Cronbachs Alpha, 
wenn Item entfernt 

Schritt 1 wsv5f_5b_c3 -.235 .469 
Schritt 2 wsv8f_1c_c3_n -.282 .499 
Schritt 3 wsv7f_2b_e2 -.012 .510 
Schritt 4 wsv5f_3b_c1 -.039 .535 
Schritt 5 wsv8f_1a_e2 -.070 .554 
Schritt 6 wsv8f_1a_e4 -.097 .575 
Schritt 7 
Schritt 8 
Schritt 9 
Schritt 10 
Schritt 11 

wsv6f_4b_e 
wsv8f_1a_e3 
wsv8f_1a_e1 
wsv8f_1a_e6_n 
wsv7f_6a_r2 

-.018 
-.189 
-.115 
-.069 
-.003 

.593 

.609 

.622 

.632 

.643 
Anmerkung. 

a
 Item mit der größten negativen Trennschärfe.  

Cronbachs Alpha vor Entfernen der Items mit negativer Trennschärfe: α = .402; 
Cronbachs Alpha nach Entfernen der Items mit negativer Trennschärfe: α = .643; 
Insgesamt entfernte Items: n = 11 
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Berechnung der Gesamtskala „Soziales Verständnis“ mittels 

Hauptkomponentenanalyse (SPSS- Output) 
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Berechnungen zur „Sozialen Wahrnehmung“ aus dem MTSI3 

 

Tabelle B5 

Übersicht über die Anzahl gültiger und fehlender Antworten auf die Items verbalen 

Inhalts 

Item Ngültige Werte Nfehlende Werte 

swv2_b1_1t 58 8 

swv2_b1_2t 60 6 

swv2_b1_3t 51 15 

swv2_b1_4t 58 8 

swv2_1_1t 63 3 

swv2_1_2t 63 3 

swv2_1_3t 64 2 

swv2_1_4t 61 5 

swv2_1_5t 60 6 

swv2_1_6t 63 3 

swv2_1_7t 66 0 

swv2_1_8t 54 12 

swv2_1_9t 66 0 

swv2_b2_1t 65 1 

swv2_b2_2t 62 4 

swv2_b2_3t 63 3 

swv2_b2_4t 61 5 

swv2_2_1t 65 1 

swv2_2_2t 58 8 

swv2_2_3t 63 3 

swv2_2_4t 62 4 

swv2_2_5t 64 2 

swv2_2_6t 62 4 

swv2_2_7t 64 2 

swv2_2_8t 64 2 

swv2_2_9t 65 1 
Anmerkung. 

a
 Ausgeschlossenes Item aufgrund zu vieler Missings 
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Tabelle B6 

Übersicht über die Anzahl gültiger und fehlender Antworten auf die Items 

videobasierten Inhalts 

Item Ngültige Werte Nfehlende Werte 

swf2_1_1ta 18 48 

swf2_1_2t 37 29 

swf2_1_3t 65 1 

swf2_1_4t 64 2 

swf2_1_5t 64 2 

swf2_1_6t 65 1 

swf2_1_7t 59 7 

swf2_1_8ta 20 46 

swf2_1_9t 63 3 

swf2_1_10t 60 6 

swf2_1_11t 57 9 

swf2_1_12t 59 7 

swf2_2_1t 40 26 

swf2_2_2t 55 11 

swf2_2_3ta 12 54 

swf2_2_4t 62 4 

swf2_2_5t 48 18 

swf2_2_6t 57 9 

swf2_2_7t 51 15 

swf2_3_1t 41 25 

swf2_3_2t 45 21 

swf2_3_3t 56 10 

swf2_3_4t 50 16 

swf2_3_5t 40 26 

swf2_3_6t 49 17 

swf2_4_1t 47 19 

swf2_4_2t 62 4 

swf2_4_3ta 33 33 

swf2_4_4t 41 25 

swf2_4_5t 54 12 

swf2_4_6t 56 10 

swf2_4_7t 59 7 

swf2_4_8t 45 21 

Anmerkung. 
a
Ausgeschlossenes Item aufgrund zu vieler Missings  
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Tabelle B7 

Übersicht über die Anzahl gültiger und fehlender Antworten auf die Items auditiven 

Inhalts 

Item Ngültige Werte Nfehlende Werte 

swa2_b1_1t 63 3 

swa2_b1_2t 65 1 

swa2_1_1t 62 4 

swa2_1_2t 64 2 

swa2_1_3t 64 2 

swa2_1_4t 63 3 

swa2_1_5t 65 1 

swa2_1_6t 65 1 

swa2_1_7t 66 0 

swa2_1_8t 65 1 

swa2_1_9t 63 3 

swa2_1_10t 64 2 

swa2_b2_1t 65 1 

swa2_b2_2t 66 0 

swa2_2_1t 64 2 

swa2_2_2t 64 2 

swa2_2_3t 65 1 

swa2_2_4t 66 0 

swa2_2_5t 65 1 

swa2_2_6t 63 3 

swa2_2_7t 66 0 

swa2_2_8t 65 1 

swa2_2_9t 66 0 

swa2_2_10t 65 1 

swa2_b3_1t 66 0 

swa2_b3_2t 62 4 

swa2_3_1t 66 0 

swa2_3_2t 66 0 

swa2_3_3t 61 5 

swa2_3_4t 64 2 

swa2_3_5t 66 0 

swa2_3_6t 65 1 

swa2_3_7t 66 0 

swa2_3_8t 64 2 

swa2_3_9t 66 0 

swa2_3_10t 64 2 

Anmerkung. 
a
Ausgeschlossenes Item aufgrund zu vieler Missings  
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Tabelle B8 

Übersicht über die Anzahl gültiger und fehlender Antworten auf die Items bildhaften 

Inhalts 

Item Ngültige Werte Nfehlende Werte 

swb2_1_1k 66 0 

swb2_1_2k 66 0 

swb2_1_3k 66 0 

swb2_1_4k 66 0 

swb2_2_1k 66 0 

swb2_2_2k 66 0 

swb2_2_3k 66 0 

swb2_2_4k 66 0 

swb2_3_1k 66 0 

swb2_3_2k 66 0 

swb2_3_3k 66 0 

swb2_3_4k 66 0 

swb2_4_1k 66 0 

swb2_4_2k 66 0 

swb2_4_3k 66 0 

swb2_4_4k 66 0 

Anmerkung. 
a
 Ausgeschlossenes Item aufgrund zu vieler Missings 

 

Tabelle B9 

Übersicht über die Überprüfung der Verteilung der Mittelwertsskalen jeden Inhalts 

Inhalt Schiefe SESchiefe zSchiefe 

auditiv 0.296 0.295 1.003 

bildhaft 1.185 0.295 4.017* 

bildhaftNach Trimmung
a 0.210 0.295 0.712 

videobasiert 0.280 0.295 0.949 

verbal 1.059 0.295 3.590* 

verbalNach Trimmung
b 0.474 0.295 1.607 

Anmerkung. zSchiefe = Schiefe/SESchiefe; zkrit = 2.58; *aufgrund fehlender Normalverteilung (zSchiefe>zkrit) 
ist eine Mittelwerttrimmung nötig; 

a
Werte, die größer als M +3SD sind, werden auf diesen Wert (in 

diesem Fall 4902.07) gesetzt; 
b 
Werte, die größer als M +3SD sind, werden auf diesen Wert (in diesem 

Fall 5151.12) gesetzt 
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Berechnung der Gesamtskala „Soziale Wahrnehmung“ mittels 

Hauptkomponentenanalyse (SPSS- Output) 
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