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Zusammenfassung 
Für diese Arbeit wurde der Einfluss der Visualisierung von Erfolg beziehungsweise 

Misserfolg auf die Kraft des Körpers untersucht. Der Einfluss von Gedanken, spezieller der 
Visualisierung, rückt besonders im Spitzensport immer mehr in den Vordergrund, was auch 
ein vermehrter Anstoß für empirische Untersuchungen dahingehend bedeutet.  

Der Hintergrund meiner quantitativen Studie ist ein Aufzeigen vom besagten Einfluss 
auch auf Nicht- und/oder HobbysportlerInnen und/oder nicht versierte 
VisualisierungsmeisterInnen, um eventuell einen Anstoß für die Weiterentwicklung der 
Therapiemethoden in Richtung Selbstmanagement geben zu können. Dabei wurden drei 
Hypothesen aufgestellt: Die erste postuliert eine Kraftsteigerung des Körpers nach der 
Visualisierung einer Erfolgsgeschichte. Die zweite besagt, dass die Imagination einer 
Misserfolgsgeschichte eine Kraftminderung des Körpers nach sich zieht. Bei der dritten 
Hypothese geht es um den Einfluss des Selbstwerts auf Hypothese 1 und Hypothese 2.  

Dazu habe ich 150 Personen, 74 in der ersten Erfolgs-Versuchsgruppe und 76 in der 
zweiten Misserfolgs-Versuchsgruppe, zu welcher sie jeweils randomisiert zugeteilt wurden, 
untersucht. Zum Großteil haben StudentInnen der Alpen Adria Universität Klagenfurt, 
FreundInnen und Bekannte daran teilgenommen. Die ProbandInnen erhielten die 
Instruktionen zum Ausfüllen des kurzen Selbstwertfragebogens mit zehn Items von 
Rosenberg (Von Collani & Herzberg, 2003) mittels Selbsteinschätzung, mit einer sechs-
stufigen Ratingskala, der soziodemographischen Daten, das Alter und das Geschlecht, und 
nach der ersten Kraftmessung mittels Handdynamometer zur Eintragung ihres Wertes bei 
„Kraft vorher“. Bei der eigentlichen Übung waren die Testpersonen aufgefordert fünf bis 
zehn Minuten eine Erfolgs- beziehungsweise Misserfolgsgeschichte zu schildern und 
anschließend wenn möglich mit allen fünf Sinnen zu visualisieren. Gleich danach wurde ihre 
Kraft mit der zuvor dafür verwendeten Hand noch einmal gemessen und dieser Wert bei 
„Kraft nachher“ notiert.  

Die Ergebnisse der Auswertung meiner Studie, die mittels dem Statistikprogramm SPSS 
20 erfolgte, waren hinsichtlich der Hypothese 1 signifikant (p=0,022) und der Hypothese 2 
nicht signifikant (p=0,353). Die Hypothese 3 wurde verworfen (p=0,737), somit zeigte der 
Selbstwert keinen signifikanten Einfluss auf die H1 und H2. Der große Einfluss positiver 
Gedanken wurde bei bereits fünf bis zehnminütiger Dauer auf die Kraft des Körpers bestätigt. 

In der Diskussion wurden diverse mögliche Störvariablen besprochen und im Ausblick 
wurde auch kurz auf mögliche realistische Zukunftsvisionen eingegangen. Beim Ergebnis 
meiner Hypothese 1 wäre folglich eine Überwindung der Grenzen zwischen behavioralen und 
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kognitiven Theorien naheliegend und förderlich. Mein Anliegen wäre es, den Menschen 
hinsichtlich psychotherapeutischen und medizinischen Therapiemethoden noch mehr als 
allumfassend zu betrachten, nämlich sowohl den Zustand des physiologischen Körpers, als 
auch die psychische und geistige Ebene. Die teils automatischen Selbstheilungskräfte könnten 
durch bildhafte Vorstellungen eventuell noch mehr verstärkt beziehungsweise der 
Heilungsprozess verkürzt werden. Folgende Frage stellt sich: Wenn bereits fünf bis zehn 
Minuten Visualisierung von Erfolg ausreichend sind, um die Kraft des Körpers zu steigern, 
was wäre dann möglich, wenn man die PatientInnen beispielsweise auffordert, jeden Tag 
mindestens zwei bis drei Stunden eigenständig den persönlich gewünschten positiven 
physiologischen und/oder psychologischen Zustand zu visualisieren? Welche Auswirkungen 
hätte es längerfristig auf die PatientInnen? Das wäre meiner Meinung nach eine für die 
Gesundheitspsychologie sehr relevante Langzeitstudie.
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1. Einleitung 
1.1. Entstehung meines Masterthemas 

Mit meinem Studienthema „Hat die Visualisierung von Erfolg beziehungsweise 
Misserfolg einen Einfluss auf die Kraft des Körpers?“ wurde anhand meiner empirischen 
Untersuchung erforscht, wie ausschlaggebend und „mächtig“ die Imagination sein kann. 
Persönlich habe ich mich bereits seit mehreren Jahren sehr für die Wirkung von Gedanken 
und Gefühlen, kombiniert ergibt das die Visualisierung, auf die Psyche und auch den Körper, 
interessiert. Mein Motto lautet dahingehend, dass Gedanken und besonders Gefühle mehr 
bewirken, als wir es uns ausmalen könnten. Bücher, wie „The Law of Attraction: Das 
kosmische Gesetz hinter ‚The Secret‘“ von Esther und Jerry Hicks (2008), „Leben im Jetzt: 
Lehren, Übungen und Meditationen aus ‚The Power of Now‘“ von Eckhard Tolle (2002), und 
„Einbruch in die Freiheit“ von Krishnamurti (2002), aber auch Dokumentarfilme, wie „The 
Living Matrix – Heilweisen der Zukunft“ von Harry Massey und Greg Becker (2009), haben 
mich dazu inspiriert, mich immer mehr mit dieser Thematik zu beschäftigen und diese zu 
erforschen. 

Hierbei habe ich den Bezug vermehrt in der Sportpsychologie, im Spitzensport, gefunden. 
Im von mir zum ersten Mal besuchten USI-Kurs „Sportpsychologisches Training“, beim Mag. 
Dr. Brandauer 1  (Brandauer, 2011), hat mich die sportpsychologische Übung, „Daumen 
drehen“ fasziniert, denn diese wurde damals von allen Teilnehmenden im Kurs erfolgreich 
absolviert. Diese werde ich später genauer vorstellen. Daraus entwickelte sich damals bereits 
der Wunsch, meine Bachelorarbeit danach auszurichten und die Übung „Daumen drehen“ in 
den Vordergrund meiner empirischen Studie zu rücken. Da die Ergebnisse damals nicht 
befriedigend waren und mich der Einfluss der bildhaften Vorstellung unter Verwendung 
möglichst aller fünf Sinne dennoch immer mehr faszinierte, entschloss ich mich, meine 
Masterarbeit wieder diesem Thema wieder zu widmen und mich nicht nur im Bereich 
Sportpsychologie zu bewegen, sondern mehrere Ansätze, unter anderem auch psychologische 
und physiologische, aufzugreifen und zu beschreiben, die sich mit dem Einfluss der 
Visualisierung befassen. Da ich besonders hinsichtlich der Sportpsychologie „das Rad nicht 
komplett neu erfinden“ wollte, habe ich mich für diese Arbeit zusätzlich ein paar 
Literaturquellen meiner Bachelorarbeit bedient (Pap, 2011). Diesmal entschloss ich mich 
dazu, für meine empirische Studie keine sportpsychologische Übung heranzuziehen und fand 
                                                 
1 Das ÖBS-Kompetenztraining in Klagenfurt wird vom Herrn Herr Mag. Dr. Thomas Brandauer betreut. Seine Aufgaben beinhalten 
Beratung, Betreuung, etc., von Mannschafts- und EinzelsportlerInnen bei individuellen sportpsychologischen Herausforderungen, wie man 
beispielsweise mit kritischen Wettkampfsituationen umzugehen hat, oder wie das Verhalten nach Krisen, wie einer Verletzung, 
auszuschauen hat (Homepage „ÖBS – Österreichisches Bundesnetzwerk Sportpsychologie“, o.J.). 
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es genauer, hinsichtlich der statistischen Auswertung, mit konkreten Messzahlen zu arbeiten, 
was mir der Handdynamometer lieferte.  

Der Hintergrund meiner quantitativen Studie ist ein Aufzeigen des zuvor erwähnten 
Einflusses auch auf Nicht- und/oder HobbysportlerInnen und/oder nicht versierte 
VisualisierungsmeisterInnen, um eventuell einen Anstoß für die Weiterentwicklung der 
psychologischen Interventionsmethoden in Richtung Selbstmanagement geben zu können, 
und folglich mehr zur Genesung der PatientInnen beitragen zu können. Bei kleinen 
„Wehwehchen“ wie beispielsweise Kopfschmerzen haben mir die Visualisierung von 
Schmerzfreiheit und der Glaube, dass diese auch hilfreich ist, auch persönlich bereits sehr 
geholfen. Aus diesem Grund wäre es sicherlich von Vorteil, sich diesem starken Instrument 
der Vorstellungskraft vermehrt auch in einer Therapie zu bedienen beziehungsweise sich zu 
Nutze zu machen. 

„You have to see the shots and feel them through your hands.” (Weinberg und Gould, 
2007, S.297) 

  
1.2.  Definitionen wichtiger Begriffe 
1.2.1. Visualisierung 

Die Visualisierung stellt in der Übung meiner empirischen Studie eine fundamentale Rolle 
dar und ist auch gleichzeitig das Hauptaugenmerk meiner Masterarbeit. Somit folgt nun ihre 
Definition. Die bildsprachlichen Zeichen, die die Wortsprache ergänzen, oder sogar ihre 
vollkommene Übersetzungen in Bilderform, eignen sich hervorragend für Visualisierungen 
(Homepage „Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen“, 2004). 
Stary (zitiert nach der Homepage „Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung 
an Schulen“, 2004) betont die Wichtigkeit der Bildsprache im Falle eines konkreten Inhaltes. 
Die Wortsprache ist bei einem eher abstrakt dargestellten Sachverhalt die bessere Auswahl, 
wobei es auch dennoch möglich ist auch solche Art von Elementen in Bildsprache 
umzuwandeln beziehungsweise verständlich zu machen. Es gibt einen elementaren 
Unterschied zwischen dem unmittelbaren und dem aufmerksamen Sehen: 

- Beim unmittelbaren Sehen sind Prozesse in Gang gesetzt, die uns behilflich sind Form, 
Farbe, Flackern und Bewegung, etc. wahrzunehmen.  

- Bestimmte Schritte fokussierter Aufmerksamkeit machen das aufmerksame Sehen aus. 
Man ist in der Lage dadurch einen Text begreifen zu können.  

Die Visualisierung kann die beiden Arten und Weisen von Sehen verbinden. Es existieren 
wie folgt verschiedene Varianten von Visualisierungen wie Farben, Bilder, Tabellen, 
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Karikaturen, etc. „Die Integration verschiedener Sinnesmodalitäten in die 
Bewegungsvorstellung führt zu einer weiteren Ausdifferenzierung und Optimierung dieser 
Vorstellung und damit zu einer gesteigerten Effektivität des Mentalen Trainings.“ (Mayer & 
Hermann, 2011, S.13) 

1.2.2. Mentales Training 

Der Terminus „Mentales Training“ kommt häufig im Bereich der Sportpsychologie vor 
und stellt einen entscheidenden Teil des sportpsychologischen Trainings dar, weshalb dieser 
erwähnenswert ist. „Mentales Training ist ein Trainingsverfahren im Rahmen des 
sportpsychologischen Trainings, das insbesondere zur Lern- und Leistungsoptimierung im 
Spitzensport eingesetzt wird. Grundlage des Mentalen Trainings sind 
Bewegungsvorstellungen, die auch als Prüf- und Führungsgröße des menschlichen Handelns 
aufgefasst werden können.“ (Mayer & Hermann, 2011, S.8) Die Bewegung wird hierbei nur 
in der Vorstellung und nicht praktisch ausgeführt. 

1.2.3. Sportpsychologie 

Nun möchte ich die Definition „Sportpsychologie“ näher erläutern, da wie bereits erwähnt 
die Visualisierung vermehrt in der Sportpsychologie Platz findet. Wie auf der Homepage 
„Psychology48“ (2010) erläutert wird, sind Lehre, Forschung und die Anwendung der 
Sportpsychologie, mit der Analyse und Verbesserung des psychosomatischen, psychosozialen 
und psychischen Zustands in Kombination, einige Grundpfeiler dessen. Die Art und Weise 
der Veranschaulichung, Prognose und Steuerung des Erlebens und Verhaltens im Sport ist die 
Handlung von eines der wichtigsten Leitfäden. Die erwünschte Veränderung beziehungsweise 
Verbesserung von Erleben und Verhalten mithilfe der sportlichen Aktivität ist die 
Beschäftigung der zweiten wichtigen Frage in diesem Bereich. 

Im Zentrum stehen in der Sportpsychologie die aktive Bewegung und die über den 
Sportbereich hinausreichenden Anwendungen, damit eine Begünstigung der Lebensqualität, 
der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit gewährleistet werden kann. Es zeigen sich in 
dieser „Querschnittswissenschaft“ zahlreiche Überschneidungen mit anderen zum Teil 
angrenzenden Wissenschaftsgebieten und unterschiedlichen Praxisfeldern. Sie steht in 
Verbindung mit der Sportpraxis, Sportwissenschaft und Psychologie. Die Sportpsychologie 
unterscheidet sich von anderen psychologischen Teildisziplinen, da sie sich hochgradig mit 
der menschlichen Bewegung auseinandersetzt. Das Hauptaugenmerk der interdisziplinären 
Bewegungsforschung liegt auf der Bewegungsrepräsentation und –regulation und auf den 
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emotionalen und kognitiven Fundamenten des Bewegungslernens. Zusammengefasst wird die 
Sportpsychologie durch die Analyse der Bewegung im soziokulturellen Kontext des Sports 
ausgezeichnet. 

Die Definition von Sportpsychologie wird aus dem Sportpsychologischen Lexikon auf der 
Homepage „ÖBS – Österreichisches Bundesnetzwerk Sportpsychologie“ (o.J.) angegeben und 
erweitert. In dieser ist der Versuch gegeben, das Verhalten und Erleben von Menschen im 
Sport mithilfe der Sportpsychologie zu erfassen. Potentiell werden mögliche Veränderungen 
der Handlungsweisen und die damit einhergehenden Erfahrungen gemessen und aufgezeigt. 
Es gelten die Bedingungen, die damit in Zusammenhang stehen und die Art der Prognose 
herauszufinden. Von großer Bedeutung in der Sportpsychologie stellt das Nutzen dieses 
Wissens in der Praxis dar, wobei auf ethische Richtlinien geachtet werden sollte. 

Für meine Masterarbeit eignet sich diese Definition von Sportpsychologie sehr gut, weil 
es hierbei auch um eine Leistungssteigerung des Körpers, genauer der Körperkraft, geht, 
wobei in der Erfolgs-Versuchsgruppe eine Kraftsteigerung und in der Misserfolgs-
Versuchsgruppe eine Kraftminderung erwartet wird. 

1.2.4. Sportpsychologische Beratung und sportpsychologisches Training 

Von Brand (2010) wird postuliert, dass sportpsychologisches Training und 
sportpsychologische Beratung zusammen die sportpsychologische Betreuung ausmachen. 
Sportpsychologische Beratung verfolgt dabei folgende Ziele: 

- Die Verbesserung des psychischen Wohlbefindens von SportlerInnen, 
- eine Persönlichkeitsentwicklung dieser und 
- eine allgemeine Beratung. 
Der Erfolg sportpsychologischer Betreuung wird anhand der Leistungssteigerung des 

Körpers konkret beim Wettkampf gemessen. Anders als im sportpsychologischem Training, 
beruht sie auf indirekte Vorgangsweisen zur Steigerung der sportlichen Leistung. Diese Form 
der Betreuung der SportlerInnen verbessert deren Erfolgswahrscheinlichkeit oder behält 
zumindest die Leistungsfähigkeit bei, wie der Autor angibt. Dabei bringen die 
SportpsychologInnen den AthletInnen die für eine sportliche Leistungssteigerung notwendige 
psychische Fertigkeit bei. 
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1.2.5. Autosuggestion 

Forel (zitiert nach Loewenfeld, 2012, S.47) definiert Autosuggestion als „…die 
gewöhnlich unbewusste Erzeugung von Wirkungen im Nervensystem, welche den Wirkungen 
von Suggestionen Anderer identisch oder sehr ähnlich sind, sei es durch Wahrnehmungen, sei 
es durch Vorstellungen, sei es durch Gefühle, welche aber nicht von der beabsichtigten 
Einwirkung eines anderen Menschen herrühren.“ 

1.2.6. Autogenes Training 

„Autogenes Training: konzentrative Selbstentspannung nach J.H. Schultz, bei der durch 
verbale Affirmation das Empfinden von Schwere, Kühle, Wärme, Luftströmung u. ä. eingeübt 
und dadurch eine Entspannung herbeigeführt wird“ (Hildebrandt, 1998, S. 153) 

1.2.7. Hypnose 

Laut Kreyer (2009) betrachtete man die Hypnose früher als schlafähnlichen Zustand, 
wobei eine eingeschränkte Willensbildung vorliegt. Jedoch kann mithilfe 
neurophysiologischer Experimente die sogenannte Schlafähnlichkeit während einer Hypnose 
dezidiert ausgeschlossen werden. Somit handelt es sich bei der Hypnose nicht um Schlaf, 
sogar im Gegenteil, um einen sehr aktiven Zustand, jedoch um eine nach innen gerichtete 
Aufmerksamkeit, die je nach Trancetiefe variieren kann. Die praxisnahe Definition, die sich 
am besten eignet, lautet wie folgt: „Hypnose ist ein durch Suggestion bewirkter Zustand 
erhöhter innengerichteter Aufmerksamkeit und herabgesetzter Willensbildung.“ (Kreyer, 
2009, S.106) 

1.2.8. Placeboeffekt 

In der medizinischen Forschung wird der Placebo-Effekt als „die Wirkung eines 
unwirksamen Mittels, die durch die ärztliche Verabreichung erzielt wird“, definiert. (Arnold, 
Eysenck & Meili, 1980; zitiert nach Bausch, Christ, Königs & Krumm, 2000, S.218) 

1.2.9. Meditation 

Scharfetter (1992) bezeichnet als Meditation die Bewusstseinsentfaltung. In dieser erfährt 
man das eigene Selbst mit dem überindividuellen Einen als eins. Da den wissenschaftlichen 
Ansprüchen diese Definition nicht genügt, da das überindividuelle Eine nicht weiter definiert 
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wird, liefert Scharfetter (1992) eine akademisch ausgerichtete Definition, in welcher er betont, 
dass Meditation durch regelmäßiges Üben erreicht wird. Weiters gibt er an, sie sei eine 
intentionierte, temporäre und selbstgesteuerte Einstellung, die auf eine gewinnende 
Lebensführung abzielt. Die Meditation ist laut ihm ein besonderer Bewusstseinszustand, 
welcher unterschieden wird vom durchschnittlichen Tagesbewusstsein. 

1.2.10. Terror-Management-Theorie 

„Terrormanagement-Theorie (terror management theory): Eine Theorie, die annimmt, 
dass Menschen die Furcht vor ihrem eigenen Tod dadurch bewältigen, dass sie sich eine 
Weltsicht konstruieren, die ihr Selbstwertgefühl wahren hilft.“ (Jonas, Stroebe & Hewstone, 
2014, S.179). 

 
1.3. Belegte Studien: Einfluss der Visualisierung auf den Körper 

Zum Einstieg in die theoretischen Aspekte dieser Thematik möchte ich zwei sehr 
interessante Studien vorstellen und gleichzeitig gegenüberstellen, die aus sehr verschiedenen 
Ecken kommen. Die eine stammt aus der wissenschaftlich anerkannten Sportpsychologie und 
die andere aus der Methode der Meditation, hier genauer gesagt transzendentalen Meditation 
(TM). 

1.3.1. Einfluss des Sportpsychologischen Trainings 

Viele Studien wurden laut Alfermann & Stoll (2010) vermehrt in den 1980er Jahren in 
den westlichen und osteuropäischen Ländern auf die Einflüsse des mentalen Trainings Bezug 
nehmend durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen belegten nachweislich die 
Verbesserungen der körperlichen Leistungen im Sport mithilfe des sportpsychologischen 
Trainings. Der positive Einfluss des sportpsychologischen Trainings wurde von mehreren 
durchgeführten Studien verschiedenste Sportarten betreffend wie Badminton (Knupp, 1993; 
Munzert, Dültgen & Möllmann, 2000; Munzert & Möllmann, 1997), Basketball (Lau, Stoll & 
Wahnelt, 2002), Fußball (Eberspächer, Immenroth & Mayer, 1998), Triathlon (Ziemainz, 
Stoll, Küster & Adler, 2003), und Tischtennis (Hackfort, Schmidt & Huang, 2003) und auch 
von neueren Untersuchungen bestätigt. Laut dieser Belegung tun sich AthletInnen bei der 
Aneignung neuer Fertigkeiten dadurch viel leichter, was folglich Verbesserungen in der 
Leistung mit sich bringt (Alfermann & Stoll, 2010). Ebenfalls wurde deutlich, dass die besten 
Erfolge erbracht werden, wenn das sportpsychologische Training, also ohne jegliche 
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Bewegungsausführung, mit dem aktiven sportlichen Training, also mit der 
Bewegungsausführung, verknüpft wird. Es existieren jedoch Unterschiede innerhalb des 
mentalen Trainings hinsichtlich der Effektivität und dies gilt für verschiedene Sportarten. Die 
Wirksamkeit ist beim Turnen etwa höher im Vergleich zu anderen Sportarten, da bei dieser 
Disziplin an die kognitive Verarbeitung ein hoher Anspruch besteht. 

Die Forschung befasst sich heutzutage meist mit der genauen Form, wie das mentale 
Training genau funktioniert und mit den Gründen, die für den großen Einfluss auf die 
körperliche Leistung ausschlaggebend sind. William B. Carpenter (zitiert nach Alfermann & 
Stoll, 2010), ein Forscher aus Großbritannien, postulierte bereits 1852, dass wir 
ideomotorische Reflexe besitzen.  

Der Begriff „ideomotorisch“ lässt sich einfach im Zuge der „ideomotorischen Hypothese“ 
erklären. Mayer & Hermann (2011) geben an, dass es in dieser Hypothese darum geht, dass 
die peripheren muskulären Effekte, ausgelöst durch Bewegungsvorstellungen, für einen 
Effekt mentaler Übungen zuständig sind. Dafür stellt das ideomotorische Prinzip die 
Grundlage dar, welches auch die Bezeichnung „Carpenter-Effekt“ erhält. Dieser Effekt wurde 
von Jacobson (1932) untersucht. „Der Carpenter-Effekt beschreibt das Phänomen, dass das 
Sehen, sowie in geringem Maße auch das Denken einer bestimmten Bewegung, diese den 
Menschen, welcher die Bewegung wahrnimmt, auch ausführen lässt.“ (Knoof, 2014, S. 479) 
Dieser Effekt wird von früheren und neueren Untersuchungen immer wieder bestätigt. 
Demnach besteht eine deutliche Tendenz, dass man die Bewegung unbewusst selber ausführt, 
welche man gerade gesehen oder an diese gedacht hat. Beschrieben wurde dieser Effekt im 
Jahre 1852 zum ersten Mal vom englischen Naturwissenschaftler W. B. Carpenter (zitiert 
nach Knoof, 2014). Der Carpenter-Effekt gehört zum ideomotorischen Prinzip, welches auch 
das Ideo-Realgesetz, bei dem es sich um Stimmungsübertragung, Gefühlsansteckung, etc., 
handelt, beinhaltet. „Es lassen sich ‚…mit Hilfe der Ableitung der Muskel-Aktionspotentiale 
nichtbewußte und nicht bis zur sichtbaren Ausführung gelangende schwache 
Muskelaktivierungen nachweisen, die strukturell im Impulsmuster den wahrgenommenen, 
vorgestellten bzw. gedachten Bewegungen entsprechen.’ (Hacker, 1973)“ (Knoof, 2014, S. 
479) Das Ideo-Realgesetz umfasst im Vergleich zum Carpenter-Effekt auch Vorgänge des 
autogenen Trainings, der Suggestion, der Ausdrucksübertragung, und auch subliminale, also 
unterschwellige, Wirkungen. Indirekte Trainingsmethoden wie die Visualisierung können 
mithilfe dieser unterstützt werden. Visuelle Übungen beschreiben Übungen, die nicht in der 
Praxis durchgeführt werden, aber beträchtliche Lerneffekte ermöglichen.  
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Somit kann behauptet werden, dass auch nur durch die Visualisierung reflexartige 
Bewegungen ausgelöst werden können (Alfermann & Stoll, 2010). Neueren Studien zufolge 
erfahren Bewegungen eine Speicherung im Gedächtnis. Die gleiche Quelle der 
Gedächtnisstrukturen ist somit für die Ausführung und Vorstellung einer Bewegung 
verantwortlich. Die bestimmten Gedächtnisstrukturen können infolgedessen sowohl durch 
aktive Bewegungsausführung als auch durch die einfache Vorstellung der Ausführung dessen 
verbessert werden. 

Ich möchte nun näher auf die Selbstregulationsschemata von Higgins (1997; 1998) 
eingehen, da in der Sportpsychologie vermehrt die Rede von Änderungen der Fokusse ist, um 
eine Leistungssteigerung der AthletInnen gewährleisten zu können (Plessner et al., 2009). In 
der Studie von Plessner et al. (2009) wird berichtet, dass lange Zeit eine Standardempfehlung 
im Vordergrund stand, die den FußballspielerInnen im Elfmeterschießen behilflich sein sollte, 
welche auf klassische Theorien hinsichtlich der Leistungsmotivation beruhte. Die 
Konzentration auf den Erfolg ist laut diesen Theorien geeigneter als der Wunsch Fehler 
vermeiden zu wollen. Diverse Theorien aus der Psychologie haben allerdings in den letzten 
Jahren bewiesen, dass sich hinsichtlich einer Vorhersage des Verhaltens diese 
Leistungsmotivationsmodelle nicht bewährt haben. Es wurden zwei Schemata der 
Selbstregulation vorgeschlagen (Higgins, 1997; 2000). Zum einen legt man den Schwerpunkt 
auf die Ansprüche und die Leistungen, was einen förderlichen Fokus mit sich bringt. Zum 
anderen legt der präventive Fokus hingegen das Hauptaugenmerk auf die Verantwortung und 
Sicherheit. 

In der Untersuchung von Plessner et. al. (2009) geht es um Folgendes: zwanzig männliche 
Fußballspieler nahmen an einem Elfmeterschießen teil und wurden hinsichtlich chronischer 
normativer Orientierung bewertet. Das Schießen eines Elfmeters schien als Aufgabe auf dem 
ersten Blick sehr einfach zu sein, hingegen können jedoch die zu hohen Erwartungen, dass ein 
Tor erzielt wird, für den Spieler auch eine Belastung darstellen. Es wäre ansonsten fast eine 
Pflicht ein Tor zu schießen, wenn dies so einfach wäre. Das zu verpassen wäre folglich ein 
großer Fehler. Diesen Gedankengängen folgend lässt sich erschließen, dass sich der Fokus des 
Sportlers durch den eventuell entstandenen Druck dahingehend verschiebt, dass er einen 
Fehlschuss vermeiden will, anstatt weiter nach einem Tor zu streben. Die Aufgabe wurde für 
die Hälfte der Probanden in Bezug auf die Förderung erläutert und für die andere Hälfte der 
Fußballspieler im Hinblick auf die Prävention. 

Die Selbstregulationsschemata wurden mithilfe der Ergebnisse der Studie untermauert. 
Die Spieler, die einen präventiven Fokus hatten, erledigten die Aufgabe am besten mit einer 
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präventiven Vorgabe. Fußballspieler, die hingegen einen förderlichen Fokus hatten, erzielten 
die Aufgabe am besten in einem förderlichen Zusammenhang. 

1.3.2. Einfluss der transzendentalen Meditation (TM) 

In einer Studie (Anderson, Liu & Kryscio, 2008, Nidich et al., 2009; zitiert nach 
Robertson, Biaggioni, Burnstock, Low & Paton, 2012) wurde belegt, dass Meditation, die auf 
Visualisierung beruht, einen Einfluss auf die Physiologie des Menschen hat. Man hat gesunde 
TeilnehmerInnen in zwei Gruppen eingeteilt, eine mit geringem und die andere mit hohem 
Risiko für erhöhten Blutdruck. Dies wurde anhand ihres Blutdrucks und ihrer familiären 
(Kranken-) Geschichte entschieden. Diese Gruppen wurden randomisiert der Versuchs- und 
Kontrollgruppe zugewiesen. Die TeilnehmerInnen in der Versuchsgruppe wurden gebeten 
zweimal am Tag für je 20 Minuten insgesamt drei Monate lang eine transzendentale 
Meditation (TM) durchzuführen. Eine Metaanalyse zeigte auf, dass TM signifikant den 
systolischen und diastolischen Blutdruck bei beiden Gruppen, geringes und hohes Risiko für 
erhöhten Blutdruck, senkt (Robertson et al., 2012). Weiters kann man aus den Ergebnissen 
entnehmen, dass TM den psychologischen Distress und die Coping-Fähigkeiten in beiden 
Gruppen, verglichen mit der Kontrollgruppe, verbessert hat (Nidich et al., 2009; zitiert nach 
Robertson et al., 2012). Zusammengefasst indizieren diese Ergebnisse einen großen Effekt der 
TM auf die Physiologie und Psyche der Menschen. 

Nun möchte ich kurz auf die Definition der TM eingehen, und weitere interessante 
Entdeckungen diesbezüglich anmerken. Laut Maharishi Mahesh Yogi (zitiert nach Zimbardo, 
2013) richtet TM die ganze Aufmerksamkeit nach innen und zwar auf tiefere 
Gedankenebenen. Dies geschieht laut ihm solange, bis die Meditierenden über die tiefste 
Basis hinauskommen und folglich am Ursprung der Gedanken gelangen. Bemerkenswert ist 
das einfache Grundprinzip der TM. Das funktioniert, indem man sich bequem hinsetzt, die 
Augen schließt und in Gedanken anstrengungsfrei bestimmte Tonsilben vorspricht, die man 
eine Zeitlang, meist zweimal je 20 Minuten pro Tag, wiederholt. Folgende physiologische 
Veränderungen werden seitens Wallace und Benson (1972; zitiert nach Zimbardo, 2013, 
S.479) zugeschrieben: „Anregung des Blutkreislaufs, Abnahme des Sauerstoffverbrauchs und 
der Kohlendioxydproduktion, Erhöhung des Hautwiderstands, EEG-Muster größter 
‚Wachsamkeit’ und eine allgemeine ‚Beruhigung des sympathischen Nervensystems’ (das in 
der Regel durch den Stress der heutigen Zeit zu stark angeregt wird)“. Die günstigen 
Wirkungen dieser Meditationsform lassen sich auch mithilfe vieler anderer 
Untersuchungsberichte erkennen (Zimbardo, 2013). Diese beziehen sich auf eine 
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Verbesserung der Lernleistungen und eine Verminderung der Feindseligkeit, Angst und 
Aggression. Indem diese Meditationsform bereits auch im therapeutischen Kontext eingesetzt 
wurde, konnten Fortschritte bei Drogenabhängigen, psychiatrischen PatientInnen und 
Strafgefangenen erzielt werden (Kanellakos & Ferguson, 1973; Schwartz, 1974). 

Wie zuvor bereits erwähnt wurde, ist die Imagination eine gute Methode, um einen 
bestimmten Bewusstseinszustand, assoziiert mit einem spezifischen physiologischen Zustand, 
hervorzurufen (Zimbardo, 2013). Die Methode der Visualisierung wurde in diversen Studien 
dafür genutzt, um ein bestimmtes emotionales Befinden herbeizuführen. David Rollocks 
Gruppe (Vrana & Rollock, 2002; zitiert nach Robertson et al., 2012) dokumentierte autonome 
(vegetative) Antworten während der Imagination von Emotionen seitens schwarzer und 
weißer TeilnehmerInnen. Es wurde gezeigt, dass nur die Imagination von emotionshaften 
Ereignissen autonome Antworten bedingen. Schwarze zeigten mehr positive und weniger 
negative emotionserfüllte Gesichtsausdrücke. Somit kann geschlussfolgert werden, dass der 
Verstand die Physiologie beeinflusst und dass die Emotionsausdrücke von einem externen 
Faktor, nämlich der ethnischen Zugehörigkeit, abhängig sind. 

1.3.3. Entwicklung meiner Studie 

Im Zuge meiner Literaturrecherche stieß ich meist auf empirische Studien, die das Thema 
„Der Einfluss der Visualisierung auf den Körper“ insofern behandeln, als dass sie sich 
vermehrt mit der Sportpsychologie, insbesondere mit dem sportpsychologischen Training bei 
SpitzensportlerInnen, auseinandersetzen. Zusätzlich habe ich noch zu der Thematik passende 
Literatur gefunden, wie beispielsweise die Terror-Management-Theorie, die jedoch einen 
Einfluss der Imagination auf die kognitiven Prozesse beschreibt. Psychologische und 
physiologische Erklärungen dieses Phänomens, die teilweise ebenfalls mit Studien 
untermauert sind, haben auch einen wichtigen theoriebezogenen Stellenwert in meiner Arbeit 
und nicht zu vergessen ebenfalls die Wirkung der Meditation als Entspannungsmethode für 
Psyche und Körper. 

Meiner Meinung nach sind generell viel zu wenige Studien zu dieser äußerst spannenden 
Thematik gemacht worden, folglich ist ein Mangel vorhanden, der wichtig wäre ausgeglichen 
zu werden! Signifikante Studien in diesem Bereich könnten sehr revolutionär sein und vielen 
Menschen mit klinischen Störungen Hoffnung auf Besserung mittels positiver 
Erfolgsgedanken geben. Infolgedessen bin ich zuversichtlich, dass meine empirische Studie 
auf die Fragestellung „Der Einfluss der Visualisierung von Erfolg beziehungsweise 
Misserfolg auf die Kraft des Körpers“ eingehend, von Nutzen sein wird. 
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Mein selbst zusammengestellter Fragebogen, von dem es zwei verschiedene Versionen 
gibt, zum einen für die Erfolgs-Versuchsgruppe und zum anderen für die Misserfolgs-
Versuchsgruppe, beinhaltet den kurzen Fragebogen zum Selbstwert von Rosenberg (zitiert 
nach Von Collani & Herzberg, 2003), die soziodemographischen Daten, Alter und 
Geschlecht, zwei Felder, in welchen die Versuchspersonen die vor und nach der 
Visualisierungs-Übung von Erfolg beziehungsweise Misserfolg gemessene Kraft in 
Kilogramm eintragen sollten und auf der Rückseite den Titel „Erfolgsgeschichte“ 
beziehungsweise „Misserfolgsgeschichte“. 
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Nun möchte ich auf meinen Theorieteil eingehen, der zweiteilig ist, nämlich zum Einen der 
Einfluss der Visualisierung auf den (physiologischen) Körper, und zum Anderen der Einfluss 
der Visualisierung auf kognitive Prozesse, wobei die Trennung oftmals nicht eindeutig ist und 
eher „verschwimmt“, jedoch eine Tendenz festzulegen als möglich erscheint. Diese 
Gegenüberstellung sollte zur Verdeutlichung des Einflusses der Imagination auf die 
wichtigsten intrapersonellen Aspekte dienen. Beide großen Teilgebiete umfassen eine Reihe 
an unterschiedlichen Methoden aus der Psychologie, der Neurowissenschaften und den 
eventuell bislang wissenschaftlich wenig untersuchten Methoden, wie zum Beispiel der 
Meditation. Sie sollen zusammen einen groben Eindruck geben auf die bereits erforschten 
oder eventuell noch ausständigen Teilgebiete, die sich mit dem Einfluss der Gedanken, 
Gefühle, spezifischer der Visualisierung, beschäftigen. Da ich viel Potential in dieser 
Thematik für die Zukunft, besonders im Selbstmanagement sehe, ist es mir ein großes 
Anliegen, die teils sehr unterschiedlichen Ansätze näher theoretisch zu erläutern und mit 
bereits erfolgten empirischen Studien diesbezüglich zu untermauern. 
 
2. Einfluss der Visualisierung auf den physiologischen Körper 
2.1. Visualisierung und mentales Training 

Bevor ich in diesem Teilgebiet näher auf die verschiedenen Ansätze eingehe, möchte ich 
trotz der bereits anfangs kurz geschilderten Definition der Visualisierung noch genauer diesen 
für meine Masterarbeit zentralen Begriff erläutern und danach auch auf das verwandte 
mentale Training eingehen. Somit sollten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser 
beiden Termini besser zum Vorschein kommen. Dahingehend sollte Folgendes erläutert 
werden: „Der Begriff der Visualisierung, so wie er in diesem Kontext verwendet wird, soll als 
psychischer Prozess verstanden werden und somit als eine bestimmte Technik im Gegensatz 
zu Mentalem Training, das eine systematische Trainingsform darstellt.“ (Alfermann & Stoll, 
2010, S.54) 

„Wie wir mittlerweile wissen, kann unsere Vorstellung bewusst und unbewusst unser 
Handeln beeinflussen. Auch im sportlichen Bereich können wir unsere Lernerfolge und 
unsere Wettkampfleistungen dadurch beeinflussen, dass wir in unserer Vorstellung das 
Endprodukt vorwegnehmen, indem wir etwa eine Bewegung vor unserem inneren Auge 
ablaufen lassen oder eine Abfahrtsstrecke vor dem Start innerlich durchfahren. Die Kunst 
besteht also darin, im Geist etwas zu erzeugen, was wir bislang noch nicht erreicht haben 
bzw. noch erreichen wollen. Somit gehören Visualisierungsprozesse und das daraus 
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resultierende Mentale Training eindeutig zu den Kognitionen (…).“ (Alfermann & Stoll, 
2010, S.53) 

2.1.1. Prinzip der Visualisierung 

“Fortis imaginatio generat casum.” (Montaigne; zitiert nach Lyons, 2005, S.46) Dieses 
Zitat bedeutet folgendes: Eine starke Vorstellungskraft erschafft die Sache, so wie der 
Umstand gerade ist. Es wird postuliert, dass im echten Leben der/die BeobachterIn die Dinge 
erzeugen, so wie sie sind, und das durch die bloße Beobachtung. Dieses Faktum ist ein 
traditioneller Teil von der Philosophie der Phantasie und begründet die stoische Beachtung 
der Handhabung der Wahrnehmung. Es existiert dabei ein Unterschied zwischen aktiver und 
passiver Beobachtung. Mit „passiver Beobachtung“ ist gemeint, wie wir etwas, was sich vor 
uns befindet, wahrnehmen. Montaigne (zitiert nach Lyons, 2005) meint, dass er so 
beeinträchtigt ist von der simplen Präsenz kranker Personen, sodass er selber krank wird, nur 
weil er sie sieht. Umgekehrt macht ihn die Anwesenheit von gesunden und vor allem jungen 
Personen gesund. Somit ist er stark von seiner Vorstellung beeinflusst. Die passive 
Beobachtung geht in eine aktive über, indem er akzeptiert, dass seine Gesundheit kein 
objektives Faktum ist, sondern etwas, das er selber durch die Veränderung seiner Vorstellung 
bestimmen kann. Diese Wirkungen müssen nicht notwendigerweise von außerhalb seines 
Verstandes kommen und somit sind sie nicht gebunden an Zeit und Raum. Da die bloße 
Vorstellung physische Folgen liefern kann und einen Menschen krank machen oder auch 
heilen kann ist die Verwendung seiner eigenen Imagination ein extrem machtvolles 
Instrument, wie beispielsweise ein Mann seine Impotenz durch die Veränderung seiner 
Vorstellung geheilt hat (Montaigne; zitiert nach Lyons, 2005). 

2.1.2. Mentales Training 

Rogozkin und Maughan (1996) postulieren, dass die hauptsächlichen Bereiche, in 
welchen Personen mit mentalem Training in Kontakt kommen, folgende sind: Schule, Sport, 
Militär, persönliche Entwicklung und persönlicher Wachstum, Management Training, 
Gesundheitsvorsorge, Verhaltensänderungen und psychosomatische Probleme. Schweden war 
das erste Land, welches eine „National Society“ (Rogozkin und Maughan, 1996, S.67) für 
mentales Training gegründet hat. Es besteht aus sechs speziellen Sektionen: Sport, Arbeits- 
und Öffentlichkeitsadministration, Erziehung, Gesundheitsvorsorge, Kunst und 
Bühnenperformance und Forschung. 
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Alfermann und Stoll (2010) postulieren vier Lernstufen beim Mentalen Training für 
AthletInnen: 

1. Lernstufe: Zu Beginn ist die nachvollziehbare Beschreibung, in mündlicher 
oder/und schriftlicher Form, des Wettkampfes, der Bewältigungsabsichten und 
taktischen Pläne seitens TriathletInnen zu erfolgen. Das ist insofern relevant, als 
dass die TrainerInnen oder BetreuerInnen Vorstellungen der SportlerInnen auf 
Präzision und Realismus kontrollieren können. 

2. Lernstufe: Es folgt das Auswendiglernen der Bewegungs- und 
Ausführungsbeschreibung. Somit sind die AthletInnen in der Lage diesen 
Bewegungsablauf per Selbstgespräch, also subvokal, zu vergegenwärtigen. 

3. Lernstufe: Bei dieser Stufe ist zu betonen, dass erst mit ihr begonnen werden sollte, 
wenn die Realisation der Forderungen der ersten beiden Stufen bewältigt werden 
konnte. Die Systematisierung des Bewegungs- und Ausführungsablaufs ist hier von 
großer Bedeutung, damit es zu einer Verdeutlichung der vorgegebenen Struktur 
kommen kann. Dabei ist das besondere Hervorheben von wichtigen Situationen, die 
auch Knotenpunkte genannt werden, hinsichtlich eines bestimmten Wettkampfes 
vonnöten. Spezifische Zwischenzeiten, die SportlerInnen erreichen möchten, um 
das Erzielen einer persönlichen Bestzeit gewährleisten zu können, oder spezielle 
Orte, die sich bestens für einen Überholvorgang eignen, könnten solche 
Knotenpunkte darstellen. 

4. Lernstufe: Im Geiste sollten diese Knotenpunkte eine spezielle Markierung 
erhalten, welche eine Zusammenfassung dieser in Kurzform erleichtern. Folglich 
ist ein relativ problemloser Abruf der entsprechenden Knotenpunkte während einer 
Bewegungsausführung möglich. 

Ich möchte nun auch Volperts (1977) Möglichkeiten mental zu trainieren anführen, da er 
zum bereits vorgestellten subvokalen Training noch zwei andere Arten präsentiert: 

1. Möglichkeit: Bei dieser handelt es sich um das zuvor ausgeführte subvokale 
Training, bei welchem sich SportlerInnen per Selbstinstruktion den 
Bewegungsablauf vorsagen. 

2. Möglichkeit: Verdecktes Wahrnehmungstraining, oder auch objektive 
Visualisierung genannt: Die AthletInnen versuchen sich dabei den 
Bewegungsablauf vor ihrem geistigen Auge vorzustellen, als würden sie sich von 
der Außenperspektive aus ihre eigene Bewegung in einem Video oder Film 
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anschauen. Dieses Training gleicht dem über die äußere Wahrnehmung (Terry, 
1989). 

3. Möglichkeit: Ideomotorisches Training, oder auch subjektive Visualisierung 
genannt: Dieses Mentale Training entspricht dem über die innere Wahrnehmung 
(Terry, 1989). Die Innenperspektive der Bewegung sollte man sich hier vor Augen 
führen. Es gilt sich die Fähigkeit des Hineinversetzens in den Bewegungsvorgang, 
und die mit diesem einhergehenden Wahrnehmungen und Prozesse, anzueignen. 

Eberspächer (1995) empfiehlt den AthletInnen sich zunächst mit dem subvokalen 
Training auseinanderzusetzen, da die anderen beiden Methoden des Mentalen Trainings 
komplexer sind, und eine diverse Vorerfahrung benötigen. 

Interessant und naheliegend ist demnach folgende Aussage von Alfermann und Stoll 
(2010, S.63): „Der Einsatz dieser Techniken ist in anderen Bereichen auch unter dem Begriff 
Modelling bekannt. In diesem Zusammenhang werden Visualisierungstechniken oft in der 
Rehabilitation benutzt, um Heilungsverläufe zu beschleunigen. Wenn beispielsweise eine 
verletzte Hochspringerin regelmäßig ihre Sprünge visualisiert, so hilft dies, schneller wieder 
Anschluss an die Leistungen vor der Verletzung zu finden.“ Dies hat Hermann Mayr damals 
eindrucksvoll bei seinem Comeback, nach seinem schweren Unfall, bewiesen. 

 
2.2. Sportpsychologie 

Eines der größten, modernsten und zukunftsorientiertesten Gebiete der Psychologie in die 
Richtung meiner Thematik gehend und die wissenschaftlichen Standards erfüllend stellt 
eindeutig die Sportpsychologie, besonders die im Bereich des Spitzensports, dar. 

Damit man die Entwicklung der Sportpsychologie und deren Schwerpunkte besser 
begreifen kann, ist es vonnöten zumindest kurz auf ihre Historie einzugehen, da die 
Fortschritte besonders in den letzten Jahren enorm waren (Seiler & Wylleman, 2009). 

1900 wurde der Terminus „Sportpsychologie“, auf Französisch „psychologie sportive“, 
zum allerersten Mal vom Gründer der Olympischen Spiele de Coubertin (1913) eingeführt. 

„Die Sportpsychologie ist in der Psychologie schlecht verankert. Sowohl in Deutschland 
wie auch in Österreich wurde und wird die Entwicklung der Sportpsychologie in erster Linie 
von den Instituten für Sportwissenschaften getragen.“ (Mehta, 2004, S.257). Im 
Diplomstudium Psychologie gab es damals kein Fach, welches den Namen 
„Sportpsychologie“ trug. Die International Society of Sport Psychology (ISSP), die 1965 ihre 
Gründung in Rom hatte, förderte die Sportpsychologie in Europa dahingehend, als dass sie 
sich weiter entwickeln konnte. In Deutschland wurde die Arbeitsgemeinschaft für 
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Sportpsychologie 1969 gegründet. Diese macht für die Sportwissenschaft einen Teil der 
Deutschen Vereinigung dessen aus. Im Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) 
hingegen ist Sportpsychologie keineswegs vertreten. Für SportpsychologInnen gibt es dort 
folglich auch keine Vertretung, was von Metha (2004) verdeutlicht wird.  

Die Weiterentwicklung der Sportpsychologie ging stark in den letzten zwanzig Jahren 
vonstatten (Seiler & Wylleman, 2009). Die Fédération Européenne de Psychologie des Sports 
et des Activités Corporelles (FEPSAC) wurde auch 1969 gegründet. Die Sportpsychologie 
war jedoch damals nicht erwünscht. Heutzutage ist sie in „Mode“, wodurch die Vorzüge der 
Sportpsychologie, besonders seitens der SpitzensportlerInnen, entdeckt wurden und weiterhin 
werden. Im Bereich der Sportpsychologie gilt das neunzehnte Jahrhundert als der Beginn 
hinsichtlich akademischer Studien. In Nordamerika wird der Geburtsort vieler AutorInnen in 
diesem Bereich lokalisiert. Norman Triplett und Coleman Griffith (zitiert nach Seiler & 
Wylleman, 2009) gelten als Gründerväter und Schlüsselpersonen der Sportpsychologie. Ihr 
Werk konzentriert sich auf unterschiedliche Definitionen der Sportpsychologie, Kinder im 
Sportbereich, diverse Übergänge und Kündigungen von Sportkarrieren, die sportliche 
Teilnahme und Gender, die Ausbeutung im Sport in Bezug auf Sex, Doping und 
Drogenmissbrauch, welcher vermehrt im Leistungssport auftreten kann und die Eigenschaften 
der angewandten sportpsychologischen Dienste. FEPSAC wurde infolgedessen die 
Veröffentlichung einer neuen offiziellen Fachzeitschrift, nämlich der Psychology of Sport and 
Exercise (PSE), angeboten. Mit sechs Ausgaben pro Jahr ist die Entwicklung für PSE zu einer 
angesehenen Fachzeitschrift gegeben. Das Engagement seitens FEPSAC zur Förderung 
junger KollegInnen ging dahingehend, ihr Interesse für das Fachgebiet Sportpsychologie zu 
steigern. Die Entwicklung des Konzeptes „Bewegung und Sportpsychologie“ war mithilfe der 
finanziellen Unterstützung seitens des Erasmusprogramms der EU möglich. Dieses wurde 
vom Jahre 1996 bis 1997 von insgesamt zwölf StudentInnen betreut und zog mehr als 200 
Personen an. Das zukünftige Ziel des FEPSAC liegt in der Verbreitung des Feldes der 
Sportpsychologie und dies im gesamten Europa. Dafür muss es mit diversen Einflüssen, unter 
anderem mit politischen, fertig werden.  

1996 ist das Forum Sportpsychologie in Österreich gegründet worden, welches zur 
Österreichischen Sportwissenschaftlichen Gesellschaft gehört (Mehta, 2004). Erst im Jahre 
1998 fasst dieses Forum Fuß im Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP). Die 
Etablierung der Sportpsychologie in die Praxis des Sports ging zu dieser Zeit nur ein wenig 
voran. Die dafür vermuteten Gründe waren die vermehrte Ausrichtung und Widmung der 
Sportpsychologie auf die Sportwissenschaft und die noch zu geringe Etablierung dessen in der 
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Psychologie. „Im deutschsprachigem Raum wird sportpsychologische Betreuung 
überwiegend als Vermittlung von Coachingstrategien und mentalen Trainingstechniken 
angesehen: ‚Die psychosoziale Betreuung von Athleten, Trainern, Eltern und Funktionären 
wird kaum wahrgenommen.’“ (Mehta, 2004, S.257) Die bessere Etikettierung als 
PsychologInnen galt früher den FunktionärInnen, TrainerInnen und 
SportwissenschaftlerInnen. In den meisten Fällen konnte diese jedoch keine psychologische 
Ausbildung vorweisen, die fachlich fundiert war. „Zudem ist nicht bekannt, dass im 
Arbeitsfeld der Sportpsychologie neben den speziellen sportpsychologischen 
Coachingstrategien und mentalen Trainingstechniken zahlreiche Interventionstechniken der 
Klinischen Psychologie, der Schulpsychologie, der Verkehrspsychologie, der 
Wirtschaftspsychologie und sogar der Notfallspsychologie eingesetzt werden.“ (Mehta, 2004, 
S. 258) 

2.2.1. Sportpsychologisches Training 

Es wird postuliert, dass psychologische Trainingsmethoden bei allen Sportarten für die 
Wiederherstellung, Entwicklung, und Stabilisation der psychischen Regulation nützlich und 
effektiv sind (Kratzer, 1990). Deshalb erachte ich diesen Punkt in meiner Arbeit als relevant. 
Als erstes möchte ich von den unterschiedlichen psychologischen Interventionsmaßnahmen, 
welche Anwendung im Sport finden, die „naiven Techniken“ erwähnen. Zu diesen gehören 
die Selbstermutigung, die auch den Begriff Selbstargumentation trägt, die Modifikation des 
Ansporns und die bestimmte Energielenkung. Empirisch oftmals geprüfte und theoretisch gut 
etablierte Entspannungstechniken sind wie folgt das sensomotorische2 und kognitive Training, 
die psychoregulativen Maßnahmen, die Progressive Relaxation und das Autogene Training. 

Es wird eine generelle Vorgangsweise für die Einführung und besonders der Art der 
Anwendung des sportpsychologischen Trainings seitens Kratzer (1990) postuliert. Diese 
erfährt folgende sehr allgemeine und vereinfachte Darstellung: 

- Zu Beginn erfolgt eine genaue Aufklärung der diesbezüglichen Informationen. 
- Danach findet eine Analyse statt. 
- Mithilfe der Daten aus der Analyse hervorgehend folgt die Diagnose. 
- Ein wichtiger Punkt nach der Diagnose stellt die Motivation dar. 

                                                 
2 In der Vorsorge und Nachsorge von Sportverletzungen, bei Funktionsstörungen des Bewegungsapparates, und im Leistungssport, spielt das 
sensomotorische Training, mit seiner gelenksstabilisierenden Funktion, eine entscheidende Rolle. Kognitive, emotionale, und motivationale 
Faktoren, und spezifische Lern- und Übungsprozesse werden für die Optimierung der Trainingseffektivität der SportlerInnen berücksichtigt 
(Homepage „Technischen Universität Darmstadt“, 2008). 
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- Nun liegt das Hauptaugenmerk auf der Umsetzung des Besprochenen. 
- Danach wird der Status quo erfasst. 
- Als nächstes werden bestimmte Sequenzen des Trainings angeeignet. 
- Diese werden mittels spezieller Lehre dieser Kenntnisse untermauert. 
- Daraufhin wird ein individuelles Trainingsprogramm erstellt. Dabei dürfen die 

bedeutenden psychologischen Methoden für das Trainingsprogramm nicht  außer Acht 
gelassen werden. 

- Es kommt nun zu der konkreten Applikation des Trainings, die zur Vorbereitung auf 
Wettkampfsituationen eine Hilfe darstellen soll. 

- Das individuell angepasste Programm wird bezüglich ihrer Wirksamkeit untersucht. 
- Zum Schluss geht es darum, das sportpsychologische Training in den Trainingsprozess 

zu implementieren. 
Im Zuge dieser Vorgangsweise wird besonders auf eine differenzierte Analyse Wert 

gelegt. Essentiell sind dafür die folgenden Fragen: 
- Die erste Frage beschäftigt sich damit, ob die SportlerInnen in der Lage sind, eine 

mögliche Veränderung hinsichtlich ihrer Leistungen zu erkennen. 
- Die zweite handelt von Arten von Gründen, die eine Diskrepanz zwischen dem Ist- und 

dem Sollzustand bezüglich sportlicher Leistung verursachen. Für dieses Missverhältnis 
kommen folgende Faktoren in Frage: eine emotionale Instabilität, eine Unsicherheit, die 
durch eine inkonstante Technik verursacht wird, eine nicht adäquate Motivation, etc. 

- In der dritten geht es um das mögliche Verhalten der AthletInnen, eine 
Leistungsschwäche zu beseitigen oder gleich zu verhindern. Bei professionellen 
LeistungssportlerInnen tritt nur sehr selten die Einstellung auf, bei einem Wettkampf 
beispielsweise, wann also ihre sportliche Leistung am wichtigsten ist, sie wären nicht in 
Form und könnten dagegen nichts tun. 

Eine Studie von Ziegler, Ehrenspiel & Brand (2009) ist dahingehend behilflich, weil sie 
den Unterschied zwischen einer momentanen Verfassung und einer Eigenschaft von 
AthletInnen verdeutlicht. Ihr wird eine große Bedeutung beigemessen, da sie in der 
Sportpsychologie für die Schwerpunktsetzung entscheidend ist.  

Oft werden in der Sportpsychologie Fragebögen herangezogen, um eine Eigenschaft von 
einer momentanen Verfassung eines Menschen differenzieren zu können, denn in der 
Sportpsychologie spielt der temporäre Zustand von SportlerInnen eine entscheidende Rolle. 

Im Zuge der Sportpsychologie bedeuten die Schwierigkeiten mit situationellen 
Gegebenheiten, dass die betroffenen AthletInnen sehr gut im Training abschneiden, jedoch 
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unter Stressbelastung, wenn es sozusagen darauf ankommt, leistungstechnisch versagen. 
Besonders deshalb ist die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen momentanem Zustand 
und Eigenschaft groß. Mithilfe der Latent-State-Trait-Theorie (LST-Theorie) kann diese 
Differenz gut erfasst werden. Für die Evaluation individueller Unterschiede werden 
psychologische Fragebögen und Tests herangezogen. Derartige individuelle Unterschiede 
werden als Eigenschaften oder auch Attribute bezeichnet und werden oftmals als relativ 
stabiler Persönlichkeitsanteil angesehen. Es könnten mithilfe der Merkmalsmessungen 
Vorhersagen darüber getroffen werden, wie sich Personen in der Zukunft verhalten und 
welche Leistungen sie erbringen werden. Hingegen ist es heutzutage in der Sportpsychologie 
von größerem Interesse, den momentanen Zustand der AthletInnen zu ermitteln. Dieser ist 
nämlich über diverse Situationen und der Zeit hinweg nicht stabil. Der Zusammenhang 
zwischen einem aktuellen situationsbasierenden Verhalten und einem gemessenen Merkmal 
kann in empirischen Studien nicht immer bestätigt werden. Beispielsweise fallen die 
Ergebnisse einer Messung der Ängstlichkeit vor einem Wettkampf in Abhängigkeit vom 
genauen Messungszeitpunkt aus. Der Unterschied hierbei besteht darin, ob sich die/der 
Sportler/in kurz vor einem Wettkampf befindet oder noch gewisse Zeitspanne bis dahin hat. 
Aus diesem Grund ist mitunter eine wichtige Aufgabe der SportpsychologInnen das 
Verhältnis von Merkmal und Zustand einzuschätzen. Auf bestimmte psychologische 
Charaktereigenschaften basierend sind für eine Selektion junger LeistungssportlerInnen für 
ein nationales Team Merkmale gefragt, welche unterschiedliche Situationen und Zeit 
überdauern. Der Teil der momentanen Beschaffenheit sollte in diesem Fall gering sein, außer 
man behandelt Herausforderungen hinsichtlich Versagen von sportlichen Leistungen unter 
Druck. Dann ist die Beschäftigung mit der momentanen Beschaffenheit vonnöten.  

Brandauer (2008) veranschaulicht in der folgenden Tabelle 1 die zu erwähnenden 
wichtigsten verschiedenen Prinzipien des sportpsychologischen Trainings und geht näher auf 
diese ein. Diese lauten: 

- die Aufmerksamkeitsregulation und Konzentration, 
- das Selbstgespräch und leistungs- und bewegungsunterstützende Gedanken, 
- die Bewegungsvorstellungen und 
- die Blitzentspannung. 
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Trainings-bereiche Konzentration, 
Aufmerksamkeits-
regulation 

Selbstgespräch, 
bewegungs- 
(leistungs-) 
unterstützende 
Gedanken 

Bewegungsvorstellung Blitzentspannung 

Durchführungs-
modalität 

Position einnehmen, 
sitzen oder stehen: 
Schultern heben und 
lockern, Dreieck 
sehen; Fokus auf 
Atmung: ein - locker; 
Gedanke: zentriert; 
dann o.k. bereit für 
Aktion 
 
Aufmerksamkeit 
beachten: Wohin 
richte ich sie um 
optimal zu handeln? 
innen – außen 
weit - eng 

positiv formulierte 
Slogans (ohne nicht 
und kein, z.B.: ja 
keinen 
Doppelfehler 
machen) 
 
für Krafteinheiten: 
und eins, und zwei 
oder und ausatmen 
Werfen und zielen 
etc.: tief und Wurf, 
tief – lang, Ziel 
mind. 0,8 bis 1,0 
sec. fixieren; 
Für Ausdauer - 
Aktivitäten: 
Assoziation: 
Abdruck, Faden 
Dissoziation: Film, 
Rechnen, Weg 
 
zur Motivation: 
Ball für Ball, 
Schritt für Schritt, 
mit Einsatz; 
„Allez“, neuer 
Versuch neue 
Chance  

Vorstellen eines 
Bewegungsablaufs 
(Start, Schischwung, 
Ballwurf, etc.) 
möglichst 
realitätsident mit allen 
Sinnesmodalitäten 
(sehen, hören, fühlen, 
etc.) 
sitzend oder stehend, 
nicht liegen, 2x 
Aufmerksamkeit auf 
Atmung, anspannen – 
entspannen (Hantel) 
dann Vorstellung, 
Bewegungsvorstellung 
evtl. auch mit 
körperlichen Mitgehen 

Hinlegen 2x 
Aufmerksamkeit auf 
Atmung, Ruhelage 
Durchgehen des 
Abdrucks 
ausgehend vom 
Kopf bis zu den 
Zehenspitzen, kann 
auch im Sitzen oder 
Stehen durchgeführt 
werden 

Ort vor Start, vor neuem 
Versuch, 
nach gelungener oder 
misslungener Aktion 
um sich wieder neu 
zu sammeln 

während Training 
bzw. Wettkampf als 
Einschleifung; 
zur Erinnerung: auf 
TR-Tasche, 
Fahrradlenker, im 
Zimmer 

am Besten im Wechsel 
mit realer Ausführung 
oder auch nach der 
Trainingseinheit um die 
gut gelungenen 
Bewegungen zu 
wiederholen 

überall, im Liegen 
als Blitzregeneration 
zwischen 
Trainingseinheiten 
oder nach dem 
Training (evt. letzte 
Dehnübung), 
vor Wettkämpfen 
wenn notwendig als 
Beruhigung 

Tabelle 1: Sportpsychologisches Training nach Breitensport (Brandauer, 2008)  
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2.2.2. Beispiele für sportpsychologische Übungen 

Hier möchte ich nun kurz auf ein paar wichtige und bekannte sportpsychologische 
Übungen, darunter „Daumen drehen“, eingehen, damit die LeserInnen ein Gefühl für die 
Vielfältigkeit dieser bekommen und die dahinterstehenden Prinzipien ein wenig besser 
verstehen können. Auf der Homepage „Punktladungen Sportpsychologie“ (2009) werden 
unterschiedliche Übungen, Spiele und Impulse für drei verschiedene Altersgruppen, nämlich 
sechs bis zwölf Jahre, zwölf bis fünfzehn Jahre und ab sechzehn Jahren näher beschrieben. 
Die dazugehörigen Bereiche beschäftigen sich mit der Optimierung und Automatisierung von 
spezifischen Bewegungsabläufen, und zwar wie man mithilfe von Gedanken zum richtigen 
Zeitpunkt eine optimale Leistung erbringen kann, die Art und Weise Ziele zu setzen und die 
Erläuterung der Motivation, diese auch umzusetzen. Diese Bereiche handeln auch davon wie 
man einerseits am besten aktiviert werden und sich konzentrieren und sich auf der anderen 
Seite entspannen und beruhigen kann. Ich führe nun im Folgenden eine kleine Auswahl an 
sportpsychologischen Übungen an, die teilweise auch für Nicht-LeistungssportlerInnen von 
Interesse sein könnten (Homepage „Punktladungen Sportpsychologie“, 2009): 

2.2.2.1. Bewegungsabläufe optimieren und automatisieren 

Die Visualisierung einer spezifischen Bewegung sollte wirklich so genau wie nur möglich 
sein, damit eine sehr gute Ausführung dessen gewährleistet werden kann. Den eigenen Körper 
differenziert wahrnehmen zu können führt zum leichteren Erlernen neuer Bewegungen. 

 
2.2.2.1.1 Sportpsychologische Übungen für sechs bis zwölf Jährige 
2.2.2.1.1.1 Übung „Fußballmemory“ 

Bei dieser Übung besteht die Aufgabe darin, Bilder zu finden, welche eine schlüssige 
Bewegungsreihenfolge zeigen oder komplett gleich sind. Hierbei wird eine Klassifizierung 
der schriftlichen Bewegungsabfolgen zu den zugehörigen Bildergruppen empfohlen. 

 
2.2.2.1.1.2 Übung „James Bond“ 

Hier geht es bereits für Kinder um das Erlernen der Imagination von diversen 
Bewegungen. Die Rede ist von der Vorstellung eines Abenteuers. Als erstes klettert man ein 
Seil hoch, welches vom Himmel herunterragt. Sobald man oben ankommt, startet man mit 
einem/einer AngreiferIn eine wilde Jagd. Von diesem/dieser AngreiferIn kann man mittels 
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Fallschirmsprüngen und/oder durch Sprünge von einem Wolkenkratzerdach auf ein anderes 
flüchten. 

 
2.2.2.1.1.3 Nachstellen von sportlichen Situationen und Bewegungsabläufen 

Bei dieser sportpsychologischen Übung verhelfen bewegliche Künstlerpuppen die 
Imagination von Bewegungsabläufen, indem diese anhand dieser Puppen aufgezeigt werden. 

 
2.2.2.1.2 Sportpsychologische Übungen für sechzehn Jahre und älter 
2.2.2.1.2.1 Vorbild beobachten und dessen Bewegung nachstellen 

In dieser Übung sollte man jemanden beobachten, der/die einen spezifischen 
Bewegungsablauf, welchen man gerne erlernen möchte, bereits sehr gut beherrscht. Das 
Beobachtete sollte nun vom/von der BeobachterIn umgesetzt werden. Falls die Ausführung 
scheitern sollte, ist es förderlich, dem Vorbild erneut zuzusehen und dabei zu versuchen, das 
Hauptaugenmerk auf das Ganze zu legen. Diese Übung macht die immer wieder wechselnde 
Beobachtungsperspektive vom Äußeren auf das Innere aus. 

 
2.2.2.1.2.2 Übung „Daumen drehen“ 

Die Anleitung für diese Übung wurde seitens Brandauer (zitiert nach der Homepage 
„Punktladungen für Sportpsychologie“, 2009) folgendermaßen beschrieben: 

Mit ganz leicht gespreizten Beinen sollte man sich an einem Ort hinstellen. Die Füße 
müssen während der gesamten Übung auf der gleichen Stelle bleiben. Es ist auch von 
Relevanz, dass man rund um sich herum eine Armeslänge Platz hat. Der dominante Arm 
sollte nun bis ungefähr auf Augenhöhe hin, also 90 Grad vom Körper, mit nach oben 
zeigendem Daumen ausgestreckt werden. Nun folgt die Drehung um die eigene Achse bis 
zum Punkt hin, bei dem man sich wirklich nicht mehr weiterdrehen kann. Eine exakte 
Einprägung dessen, wie weit man mit der Drehung gekommen ist, ist entscheidend. Dies kann 
insofern erzielt werden, indem man an der Wand einen Punkt lokalisiert. Danach erfolgt die 
Zurückdrehung zur Ausgangsposition. Anschließend kommt es zur Visualisierung der zuvor 
ausgeführten Bewegung mit geschlossenen Augen bis hin zum erreichten lokalisierten Punkt 
an der Wand. Dies stellt man sich ungefähr fünfmal hintereinander so realitätsnah wie 
möglich vor. Danach wird nur einmal das Weiterdrehen von ungefähr 30 bis 50 Zentimeter 
bildhaft vorgestellt. Die Augen können nun wieder geöffnet werden und es folgt die echte 
Bewegungsausführung wie vor dem Visualisieren. Erneut ist es von großer Wichtigkeit, sich 
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so weit wie nur möglich zu drehen. Abschließend wird kontrolliert, ob man den zuvor 
visualisierten Zielpunkt erreichen konnte. 

Damals im USI Kurs hat uns Herr Mag. Dr. Brandauer (2011) eine ähnliche Anleitung zu 
dieser effektiven Übung „Daumen drehen“ gegeben. Ich habe ein paar kleine Änderungen 
entdeckt, wobei in beiden Fällen die gleiche Aussagekraft vorhanden war: 

- Statt fünfmal wurde der zuvor ausgeführte Bewegungsablauf nur einmal visualisiert.  
- Für den Zielpunkt waren 20 Zentimeter weiterdrehen ausreichend. 30 bis 50 Zentimeter 

weiterzukommen war nicht vonnöten. 
- Der dominante Arm musste hier nicht unbedingt verwendet werden. Wir haben diese 

sportpsychologische Übung damals sogar mit beiden Armen erfolgreich durchführen 
können. 

2.2.2.2 Optimale Leistungen zum entscheidenden Zeitpunkt 

Bei dieser Kategorie sportpsychologischer Übungen liegt das Hauptaugenmerk auf das 
Bewirken einer optimalen Leistung. Dafür ist der entscheidende Zeitpunkt von Bedeutung. 
Hemmende automatisierende Gedanken zu reduzieren ist ein weiteres Ziel. Gedanken, die 
einen stärken, sollten angestrebt und gefestigt werden. Die Konzentration auf selbst 
regulierende Faktoren und das Üben der Aufmerksamkeitsfokussierung sind auch von 
Relevanz. Das Herbeiführen der „Flow-Effekte“ und die Förderung des Selbstvertrauens sind 
dabei wichtig. 

 
2.2.2.2.1 Übung „Automatische Gedanken“ 

Das Analysieren von Misserfolgssituationen wird hier geraten (Homepage 
„Punktladungen für Sportpsychologie“, 2009). Die Situation sollte dabei in einer Spalte einer 
Liste beschrieben werden und in der darauffolgenden Spalte die Gedanken dazu. In der dritten 
Spalte folgt die Erläuterung der daraus folgenden Gefühle. Nun kann mit der Erkennung der 
tatsächlich wahren Überlegungen begonnen werden. Dabei ist auch die Überlegung 
förderlich, welche einen Nutzen bringen und welche eine Veränderung abverlangen. 

 
2.2.2.2.2 Arbeit mit Affirmationen 

Auf ehrlicher Basis sollten ganze Sätze über Gründe der Angst, Art von Sorgen, mögliche 
Ärgernisse und besonders über die eigenen Wünsche formuliert werden. Diese Sätze sollten 
drei Seiten füllen. Nun folgt der spannende Teil, nämlich die Definition der eigenen Ziele in 
der Präsensform. 
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2.2.2.3 Ziele setzen und Motivation durch Trainings- und Erfolgstagebuch 

Es ist relevant in einem persönlichen Tagebuch über die emotionale Befindlichkeit zu 
reflektieren. Dadurch kristallisieren sich oft entscheidende Schlüsselstellen für Optimierungen 
heraus (Bodo Schäfer; zitiert nach der zuvor erwähnten Homepage, 2009). Empfehlenswert 
ist dabei mit einem Profi Rücksprache zu halten. In so einem Tagebuch wird durch Einträge 
das tägliche Training festgehalten. Die Erfolge, die alle fünf Tage vorkommen, werden in 
einem Erfolgstagebuch eingetragen. 

2.2.2.4 Entspannung und Beruhigung vs. Aktivierung und Konzentration 

Die Bewusstmachung des eigenen Aktivierungsniveaus der Psyche und der Physiologie  
steht dabei im Vordergrund. Im Optimalfall liegt dieser im mittleren Bereich. Die dafür 
entsprechenden Fähigkeiten lassen sich aneignen. 

 
2.2.2.4.1 Progressive Muskelrelaxation (PMR) 

Diese Muskelentspannungsübung wurde als physiologisch begründete Methode von 
Jacobson (zitiert nach Zimmer & Ratka, 2009) entwickelt. Diese beeinflusst das vegetative 
Nervensystem. Laut den Autoren wird diese Entspannungsübung im Sport zur Vorbereitung 
auf Wettkämpfe oder auch zur Regeneration angewandt. Laut Vorgabe der ÜbungsleiterInnen 
werden der Reihe nach spezifische Muskelgruppen fünf Sekunden lang angespannt und 
danach wieder entspannt. Zum Abschluss folgt eine gemeinsame Anspannung aller Muskeln 
des Körpers. Ein paar Minuten, ungefähr drei bis fünf, sollen nun die Übenden liegen bleiben. 
In dieser Zeitspanne können ihnen Entspannung und bedeutende Veränderungen auffallen 
(Zimmer & Ratka, 2009). 
 
2.3. Autogenes Training 

Das Autogene Training ist eine Autosuggestion, die auf Entspannungstechniken basiert 
und von der Methode von Coué (zitiert nach Ikezuki, Koshikawa, Miyauchi & Yamaguchi, 
2002; Stetter & Kupper, 2002) beeinflusst worden ist. Der deutsche Psychiater Johannes 
Schultz (1987) entwickelte und veröffentlichte über das Autogene Training erstmals 1932. 
Anders als bei der Autosuggestion wurde das Autogene Training in diversen klinischen 
Untersuchungen auch mit anderen Entspannungstechniken wie zum Beispiel die Progressive 
Relaxationstechnik und die Meditation nachgewiesen und wurde beziehungsweise wird 
anstatt der Autosuggestionsmethode für Therapiezwecke eingesetzt (Ikezuki et al., 2002; 
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Stetter & Kupper, 2002). Schultz und Luthe (1969) waren dezidiert der Meinung, dass das 
Autogene Training eine sehr powervolle Herangehensweise ist und nur von qualifizierten 
Fachleuten an PatientInnen praktiziert werden sollte. Die Effektivität dieser Methode wurde 
in mehreren empirischen Studien bestätigt.  

Dass die Beschäftigung mit kognitiven Prozessen sehr wichtig ist, ist in den letzten Jahren 
immer deutlicher geworden, besonders wie sehr unsere Denkweise das Schmerzempfinden 
beeinflusst. Der Schmerz wird durch positives Denken vermindert (Hasenbring, 2000). Wenn 
hingegen aber ein Mensch stets das Schlimmste befürchtet (Katastrophendenken) und 
durchwegs Angst hat, „… dann leidet er mehr unter einem Schmerz, den er im Hinblick auf 
das eigene Wohlergehen für wichtig erachtet.“ (Rüegg, 2005, S.49) Wenn dem Subjekt mit 
einem Herzschmerz Todesangst eingejagt wird, erlebt er ihn als quälend und sogar als 
vernichtend. Es verebben manche Schmerzen hingegen, wenn man ihnen keine Beachtung 
schenkt, das heißt durch Ablenkung. Insbesondere geschieht dies durch Meditation und unter 
Hypnose. Es hängt auch von früheren Schmerzerfahrungen ab, ob man den aktuellen Schmerz 
weniger oder stärker beachtet. Diese sind im „Schmerzgedächtnis“ eingespeichert. Die 
kognitive Komponente, das heißt die Bedeutung, die man einem Schmerz zumisst, ist bei der 
Bewertung dessen entscheidend. Dabei werden aktuelle Schmerzen mit früheren 
Schmerzerfahrungen und dessen Folgen verglichen. Ein Schmerz erscheint demnach als 
weniger bedeutend, wenn frühere Erfahrungen dafür sprechen, dass dieser Schmerz zu 
besiegen ist. Dies kann auch „nur“ durch Scheinmedikamente, Placebos, oder Akupunktur 
geschehen. 

Falls Schmerzen nicht organisch nachweisbar sind, stuft man sie traditionell als 
„psychogen“ (Rüegg, 2005) ab. Man hat PatientInnen mit Rückenschmerzen untersucht, 
wobei ein Teil einen Organbefund hatte und der andere nicht. Psychogen bedingte Schmerzen 
wurden in der Regel diffuser, das heißt weniger lokalisierbar und intensiver erlebt im 
Vergleich zu den organisch bedingten Schmerzen (Birbaumer, 1984; zitiert nach Rüegg, 
2005). Man sollte die genaue Schmerzursache jedoch unbedingt abklären. Die Schmerzen, ob 
organisch oder psychisch bedingt, sind jedoch nicht einfach, sondern sogar problematisch 
abzugrenzen (Adler, 1996; zitiert nach Rüegg, 2005). Seelisches beeinflusst den Körper und 
umgekehrt, wodurch jeder Schmerz zum Stressor wird. Bei einem chronischen Stress kommt 
es zum Gefühl der Hilflosigkeit genauer gesagt zur erlernten Hilflosigkeit, und somit zu einer 
Depression. Die Depression hingegen und die daraus folgende negative Denkweise verstärkt 
die Qual, weil seelische und körperliche Qual offenbar eine Repräsentation in der gleichen 
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Hirnstruktur aufweisen, nämlich dem anterioren Gyrus cinguli (Eisenberger & Lieberman, 
2004). Somit wird der Schmerz in diesem Kreisprozess perpetuiert (Rudolf, 2000).  

„Infolgedessen kann der Schmerzkreis sowohl durch somatische Interventionen – 
schmerzstillende Medikamente, Heilgymnastik usw. – als auch durch psychologische 
Methoden (z.B. Hypnotherapie und kognitive Verhaltenstherapie) beeinflusst werden. Die 
Macht des Wortes ist auch, ja gerade in der Schmerztherapie groß, und das wusste man 
bereits in der Antike, Platon hat in seinem Dialog ‚Charmides’ zur Frage der Behandlung 
von Schmerzkrankheiten durch das Wort Stellung genommen. Er berichtet, dass 
Charmides, der unter Kopfschmerzen litt, Sokrates um ein gewisses pflanzliches 
Heilmittel bat. Sokrates habe es ihm gegeben und gesagt, dieses Heilkraut von einem 
weisen Greis erhalten zu haben, der ihm jedoch ‚eingeschärft’ habe, dass dieses 
Medikament nur dann wirke, wenn es zusammen mit einer ‚schönen Rede’ verabreicht 
werde. Dadurch entstehe nämlich in der Seele Besonnenheit und Gelassenheit, und wenn 
diese erst einmal da seien, so sei es ein Leichtes, auch den Körper zu heilen.“ (Rüegg, 
2005, S.48). 
ÄrztInnen können mittels suggestiven Worten eine Linderung eines Schmerzes bewirken, 

denn diese beeinflussen das emotionale Schmerzzentrum. Das zeigten die Schmerzforscher 
Wager et al. (2004) mittels dem bildgebendem Verfahren fMRI (funktionelle 
Magnetresonanztomographie). Die Forscher applizierten bei 24 Versuchspersonen 
schmerzhafte elektrische Reize, wobei die Haut zuvor eingecremt wurde. Bei der 
Wiederholung des Schmerztests sagte diesmal der Versuchsleiter, dass die Hautcreme ein 
hochwirksames Schmerzmittel enthalte. In Wahrheit war sie nur ein Placebo. Die 
ProbandInnen empfanden daraufhin keine Schmerzen und es kam zu einer Hemmung im 
anterioren Gyrus cinguli, im limbischen Schmerzzentrum. Koyama et al. (2005; zitiert nach 
Rüegg, 2005) stellten später heraus, dass für diesen Effekt eine Applikation der Placebosalbe 
tatsächlich gar nicht notwendig ist, weil das gesprochene Wort genügt. Wenn die 
VersuchsleiterInnen nämlich sagten, dass der applizierte Laserreiz gar nicht weh tue und nur 
schwach sei, so empfand die Versuchsperson auch keinen Schmerz und die im anterioren 
Gyrus cinguli liegende Schmerzzentren waren schwächer durchblutet beziehungsweise 
weniger aktiv. Nun stellt sich die Frage, wie das möglich ist. Der „Gequälte“ vertraute den 
Worten der VersuchsleiterInnen und erwartete keinen Schmerzreiz.  

„Die Erwartung einer Schmerzhemmung kann also nicht nur den ‚körperlichen’ Schmerz 
hemmen, sondern auch den Stoffwechsel und die Durchblutung sowie die neuronale 
Aktivität der Hirnrinde des (anterioren) Gyrus cinguli, in welchem der Schmerzaffekt ins 
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Bewusstsein gerufen wird. Anders gesagt: Worte und Gedanken, Erwartungen und 
Hoffnung können den Gyrus cinguli und damit den Schmerz hemmen (wobei offenbar das 
endogene Opioidsystem aktiviert wird). Man kann sogar den Schmerz willentlich 
‚wegdenken’ – durch bewusste (mit bildgebenden Verfahren fassbare) Beeinflussung des 
Gyrus cinguli -, aber auch durch Gedanken und Lernvorgänge verstärken, wie kürzlich 
mithilfe einer neuen Biofeedback-Methode gezeigt wurde (Neuro-Biofeedback mit 
Echtzeit MRI, s. deCharms et al. 2005). Lässt sich so vielleicht auch verstehen, wie 
psychosomatische (somatoforme) Schmerzen unbewusst – durch operante 
Konditionierung – verstärkt werden können, sofern sie einen sekundären 
Krankheitsgewinn bringen?“ (Rüegg, 2005, S.49) 
Es gibt Personen, die dem Schmerz auch eine positive Bedeutung abgewinnen. Sie 

erblicken gewissermaßen eine positive Bedeutung in ihm. Ein religiöser Mensch wird 
wahrscheinlich „sein Kreuz leichter tragen“, wenn er hofft und glaubt, dass er durch sein Leid 
eine „Prüfung“ und danach auch eine Läuterung erfährt (Rüegg, 2005). Schmerzen machen 
im täglichen Leben oftmals Sinn. Bei einer Migräne zum Beispiel können die Schmerzen 
einem sagen, dass er/sie sich mal entspannen sollte oder können als Warnung dienen, dass 
(gesundheitlich) etwas „aus der Bahn gerät“. Die meisten Leute gehen deshalb wegen ihrer 
Schmerzen zu ÄrztInnen. 

 
2.4. Placeboeffekt 

Im engeren Sinn ist ein Placebo ein Scheinarzneimittel, in welchem kein Arzneistoff 
enthalten ist und somit auch die pharmakologische Wirkung ausbleiben „sollte“. Auch andere 
medizinische Scheininterventionen, wie zum Beispiel Scheinoperationen, werden im 
erweiterten Sinn als Placebos bezeichnet. Eine positive Variation des subjektiven Befindens 
in Kombination mit objektiv messbaren körperlichen Effekten - wobei die Zuschreibung der 
symbolischen Bedeutung von einer Behandlung erfolgt - ergibt den Placeboeffekt. Auftreten 
kann dieser Effekt bei jeder Art von Behandlung (Von Uexküll & Langewitz, 2008). 

Placebo-Effekte stellen fundamentale, seit mehr als 80 Jahren erforschte Erkenntnisse, die 
auch immer wieder im Bereich Psychologie und Medizin bestätigt worden sind, dar (Bausch 
et al., 2000). Wie zuvor erwähnt handelt es sich beim Placebo-Effekt um ein durch einen 
Arzt/einer Ärztin verabreichtes im Grunde genommen unwirksames Präparat, das dennoch 
wirkt. Weiters schildern Arnold et al. (1980), dass bereits allein die Tatsache einer 
Verabreichung eines Mittels normalerweise eine suggestiv eindeutige Modifikation 
hinsichtlich allen abhängigen Variablen bewirkt. Eine Vielzahl von Variablen bedingt die 
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Stärke und Richtung des zuvor genannten Effektes. Diese sind von der Versuchssituation, von 
der Art und Weise der Instruktion und von der Persönlichkeit der TeilnehmerInnen abhängig 
(Häcker & Stapf, 1998). Es wird weiters betont, dass bis zu 40 Prozent der ProbandInnen aus 
unausgelesenen Stichproben „Placebo-Reagierer“ (Häcker & Stapf, 1998) sind, was so viel 
heißt wie, dass sie stark auf ein bestimmtes Placebo reagieren. Die systematische 
Untersuchung dieses Phänomens erfolgte erst seit 1946, obwohl es seit der Antike wohl 
bekannt ist.  

Durch die Verabreichung von „Leerpräparaten“ konnte zum Beispiel die Konzentration 
bei älteren Menschen sogar um 42 Prozent erhöht werden (Wolman, 1977). Der Terminus 
„Placebo“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch fälschlicherweise oft mit „unwirksam“ 
gleichgesetzt, da daran gedacht wird, dass nur ein Leerpräparat verabreicht wird (Bausch et 
al., 2000). Jedoch gilt die Bezeichnung in Wirklichkeit als Wirkung der Suggestivkraft. Der 
wichtigste dazugehörige Faktor im medizinischen Bereich stellt zweifellos die Geisteshaltung 
des Arztes/der Ärztin zum Medikament dar. Deshalb werden Doppelblindversuche 
durchgeführt. Hierbei werden weder die PatientInnen, noch die ÄrztInnen in Kenntnis darüber 
gesetzt, ob die ÄrztInnen den PatientInnen gerade ein Heil- oder Leerpräparat verabreichen. 
Auf diese Art und Weise soll vermieden werden dass die PatientInnen von den ÄrztInnen 
unbewusst beeinflusst werden. Wenn nämlich die ÄrztInnen von einem Mittel überzeugt sind 
und den PatientInnen durch folgende Aussage empfohlen: „Mit diesem Mittel habe ich seit 
Jahren die besten Erfahrungen bei meinen Patienten gemacht.“, ist die Suggestivkraft sehr 
stark (Lienert, 1955; zitiert nach Bausch et al., 2000, S.218). Es wird weiters postuliert, dass 
ein tatsächliches Medikament hingegen eine Wirkung hat, auch wenn es ohne Kommentar 
von ÄrztInnen verschrieben wird, wobei die Wirkung teilweise sehr stark durch ein 
Kommentar, wie das zuvor erwähnte verstärkt werden kann. In der klinischen Praxis werden 
nicht selten ergänzende oder sogar reine Placebotherapien angewandt, wobei der Anteil des 
Behandlungserfolges des Placeboeffektes variiert (Bernateck et al., 2009). 

Eine Studie an PatientInnen mit Reizdarmsyndrom zeigte auf, wie wirksam 
Placeboeffekte sein können. Die PatientInnen erhielten drei unterschiedlich intensive 
Placebobehandlungen. Die erste Gruppe erhielt nur eine Untersuchung, in der zweiten 
bekamen die ProbandInnen eine Scheinakupunktur und in der letzten gab es auch eine 
Scheinakupunktur, jedoch in Verbindung mit vertrauensvollen, aufmerksamen und 
empathischen Gesprächen. Die Symptomatik verbesserte sich signifikant in der zweiten 
Gruppe mit der Scheinakupunktur im Vergleich zur unbehandelten ersten Gruppe. In der 
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dritten Gruppe mit Scheinakupunktur und Gesprächen war die Signifikanz der Besserung der 
Symptomatik noch höher als in der zweiten (Kaptchuk et al., 2008). 

Es wird postuliert, dass der Placebo-Effekt nicht bei allen PatientInnen greift. Die 
Ergebnisse einer empirischen Studie zeigten, dass die Wirkung einer Placebobehandlung auf 
35 Prozent der Menschen zutrifft. Dabei spielen psychische Faktoren und weniger die 
Persönlichkeit eine entscheidende Rolle, die eine Wirkung auf die somatischen 
Veränderungen hervorrufen. Erwartungshaltungen oder konditionierte Reize können 
Placeboeffekte auslösen (Beecher, 1955).  

Nun möchte ich näher auf den Begriff der Erwartungshaltung in diesem Kontext 
eingehen. Eine positive Erwartungshaltung einer Behandlung gegenüber wird als eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für einen Placebo-Effekt betrachtet. Unterschiedliche 
Behandlungsmodalitäten haben einen Einfluss auf die Erwartungshaltung. Invasive 
Maßnahmen wie beispielsweise operative Eingriffe oder Injektionen bedingen eine höhere 
Erwartungshaltung als eine orale Maßnahme wie Medikamente. Eigenschaften, wie die Art 
der Verabreichung, der Geschmack, die Größe, die Farbe und der Preis beeinflussen positive 
Effekte von Placebos, was in Untersuchungen gezeigt werden konnte (Waber, Shiv, Carmon 
& Ariely, 2008). Große bunte Kapseln werden demnach als wirkungsvoller angesehen als 
kleine weiße Tabletten. Medikamente und Placebos werden mitunter dementsprechend 
gestaltet. Wenn alleine der Preis eines Scheinpräparates angegeben wurde, beeinflusste dies 
bereits die Placebowirkung, was experimentell von Waber et al. (2008) nachgewiesen werden 
konnte. Wie man sich eventuell denken kann, bewirkte ein hoher Preis dabei einen stärkeren 
Placeboeffekt verglichen mit einem geringeren Preis. 

Auch Luparello, Leist, Lourie und Sweet (1970) zeigten in einer repräsentativen New 
Yorker Studie die extremen Auswirkungen der Erwartungshaltung auf den Körper. Es wurden 
zwei unterschiedliche Medikamente verabreicht: zum einen Carbachol, welches die 
Bronchien verengt und zum anderen Isoproterenol, das die Bronchien erweitert. Beim ersten 
Medikament kann eine Verschlimmerung des Asthmas erwartet werden. Bei allen 
PatientInnen wurden nach der Verabreichung des jeweiligen Medikaments der Luftstrom und 
das Lungenvolumen gemessen. Man sagte den PatientInnen zum einen was sie für ein 
Medikament einnehmen und zum anderen hingegen legte man ihnen nahe, dass es sich um 
genau das gegenteilige Mittel handle. Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass die Wirkung 
der Medikamente besser ausfällt, wenn die PatientInnen wissen, welches Präparat sie 
verabreicht bekommen haben. Weiters wurde herausgefunden, dass sich der gemessene 
Luftstrom und das Lungenvolumen tatsächlich positiv veränderten, obwohl sie das Mittel 
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Carbachol erhielten, jedoch aber im Glauben waren, Isoproterenol erhalten zu haben – ebenso 
umgekehrt. Dabei ist zu betonen, dass es sich nicht um Nebenwirkungen gehandelt hat, die 
unter normalen Umständen für das bestimmte Medikament bekannt sind. Folglich kann der 
Placebo-Effekt dermaßen stark unter bestimmten Umständen von der Erwartung unterstützt 
werden, sodass nicht nur eine Aufhebung der chemischen Wirkung zustande kommt, sondern 
eine Umkehrung dieser stattfinden kann. 

Nun möchte ich den zuvor erwähnten Einfluss der Konditionierung auf einen Placebo-
Effekt näher erläutern. Amanzio und Benedetti (1999) haben in einer Versuchsreihe 
nachweisen können, dass ein Placeboeffekt, der zur Schmerzreduktion dient, sowohl durch 
klassische Konditionierung als auch durch eine kognitiv induzierte Erwartungshaltung 
ausgelöst werden kann.  

Ebenfalls wiesen Schedlowski, Grochowicz, Husband und King (1992) die Placebo-
Konditionierung im Tierversuch an Ratten nach. Herztransplantierte Ratten erhielten zunächst 
einmal Saccharin, eine Süßstoff-Lösung, zusammen mit Cyclosporin A, einem Medikament, 
das immunsuppressiv wirkt. Das Medikament zusammen mit normalem Wasser erhielt die 
Kontrollgruppe, in der die konditionierte Wirkung auf die Ratten ausfiel. Das Medikament 
wurde drei Tage nach einer Operation abgesetzt. Bei den konditionierten Ratten hielt die 
Wirkung aber an. 

Zu Beginn der Thematik wurde bereits erläutert, dass auch Operationen, somit nicht nur 
Medikamente, einen Placeboeffekt aufweisen können. Es wurden 120 PatientInnen mit Knie-
Arthrose im Zuge eines Experiments in Texas operiert, wobei bei 60 Personen die Haut nur 
oberflächlich geschnitten worden ist. Die Zufriedenheit mit der Operation zeigte sich nach 
zwei Jahren bei 90 Prozent der Personen beider Gruppen. Es lag jedoch der Unterschied vor, 
dass weniger Schmerzen bei den Nicht-Operierten im Vergleich zu ihrer Kontrollgruppe 
vernommen wurde. Hier stellt sich nun die Frage, ob dies eine Deutung auf die Wirkung einer 
Placebooperation ist oder mit den negativen Auswirkungen der tatsächlichen Operation in 
Zusammenhang steht (Moseley et al., 2002). 

Es wurde herausgefunden, dass die Erwartungshaltung an ein Medikament auch einen 
Einfluss durch die Vorgeschichte mit ÄrztInnen oder durch deren Interaktionsstil erhält 
(Brody, 2000; Di Blasi, Harkness, Ernst, Georgiou & Kleijnen, 2001). In einer Studie teilte 
man PatientInnen mit gleichen Symptomen randomisiert in zwei verschiedene Gruppen auf 
(Thomas, 1987). In der einen Gruppe gab man ihnen eine solide Diagnose und versprach 
ihnen baldige Besserung. Den PatientInnen der zweiten Gruppe gab man an nicht zu wissen, 
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um welche Erkrankung es sich bei ihnen handelt. Die Ergebnisse zeigten auf, dass es den 
PatientInnen in der ersten Gruppe besser ging als denen in der zweiten. 

Im Zuge des Placeboeffektes sollte auch der Noceboeffekt genannt werden, welcher 
auftreten kann, wenn der Arzt/die Ärztin zu viele negative Details über ein Mittel bekanntgibt 
(Daniels & Sallie, 1981). 

Nun möchte ich noch mehr Studien zur klinischen Relevanz des Placebos vorstellen. Das 
Verum wird in Arzneimittelstudien üblicherweise mit dem Placebo verglichen. Wenn man das 
Placebo mit einer Therapieabstinenz vergleicht, so wird es zum Verum. Hróbjartsson und 
Gotzsche (2001) wollten herausfinden, ob man statistisch beweisen kann, dass die 
Placebobehandlung einer Nichtbehandlung überlegen ist. Sie haben 114 randomisierte 
Studien anhand Metaanalysen überprüft und fanden keinen Beleg dafür, dass eine höhere 
Wirkung auf die Placebos im Gegensatz zum therapeutischen Nihilismus fällt. Drei Jahre 
später publizierten die gleichen Autoren, Hróbjartsson und Gotzsche (2004), eine 
Untersuchung die weitere 52 Studien einschloss, mit dem gleichen Ergebnis. Aus 
verschiedenen Gründen wurde die Auffassung der besagten Autoren kritisiert (Meissner, 
Distel & Mitzdorf, 2007). Meissner et al. (2007) sind der Auffassung, dass die Autoren 
Hróbjartsson und Gotzsche (2001, 2004) sehr verschiedene Studien in die Metaanalysen 
einbezogen haben. Sie zeigen weiters auf, dass wenn man die Studien dahingehend 
unterscheidet, in welchen zum einen periphere körperliche Merkmale begutachtet wie 
Asthma, Bronchitis, Bluthochdruck, etc. begutachtet, und zum anderen bio-chemische 
Parameter eruiert, wurden, sich signifikante Verbesserungen bei den körperlichen Parametern 
durch Placeboeffekte ergaben, was allerdings bei den bio-chemischen Parametern nicht 
gemessen werden konnte. Price, Riley und Vase (2002) betonen, dass Placebos bei klinischen 
Untersuchungen nicht so stark wirken, da für die behandelten Personen nicht 
herauskristallisiert wird, ob es sich um eine tatsächliche Behandlung oder nur eine 
vorgetäuschte handelt. Wenn die PatientInnen in Studien überzeugt sind, dass sie eine 
wirkliche Behandlung erhalten, fällt die Wirkung des Placeboeffektes stärker aus. 

Hróbjartsson und Gotzsche (2010) stellten in einer dritten Metastudie kleine, variable 
lindernde Verbesserungen bei Placeboverabreichung gegen Übelkeit und Schmerzen und mit 
größerer Unsicherheit auch bei Asthma und Phobien fest. Bei folgenden Krankheiten 
beziehungsweise Symptomen konnte laut den Forschern keine signifikante Wirkung 
statistisch festgestellt werden: Depression, Bluthochdruck, Demenz, Rauchen, Angstzustände, 
Adipositas und Schlaflosigkeit. Größere Effekte wurden bei kleinen Studien gefunden, in 
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welchen die Placeboeffekte gezielt untersucht worden sind und wenn die PatientInnen im 
Unwissen darüber waren, ob ein Placebo möglicherweise verabreicht worden ist.  

Es wurden 198 placebokontrollierte Studien mit PatientInnen mit Arthrose analysiert, 
wobei 14 davon eine unbehandelte Kontrollgruppe hatten (Zhang, Robertson, Jones, Dieppe, 
& Doherty, 2008). Das erlaubte Aussagen über die Effektgröße von Placebo, da ein 
metaanalytischer Vergleich möglich war zwischen Placebo- und nicht behandelten 
ProbandInnen. Placebo reduziert nicht nur die Schmerzen, sondern verbessert auch die 
Funktion und verringert die gemessene Gelenksteifigkeit, was in den Analysen gezeigt 
werden konnte. Die Effekte sind statistisch signifikant und klinisch relevant. Wie bereits 
schon einmal erwähnt, ist der Placeboeffekt besonders dann deutlich, wenn die Verabreichung 
der Placebotherapie nicht oral vonstattengeht, sondern Akupunkturnadeln oder Injektionen 
beinhaltet. 

Einer britischen Studie zufolge, konnte nachgewiesen werden, dass die homöopathische 
Interventionsmethode bei rheumatoider Arthritis wirksam war. Die homöopathische 
Konsultation hatte alleine eine klinisch bedeutsame Heilwirkung, das homöopathische Mittel 
jedoch nicht gegenüber dem Placebo (Brien, Lachance, Prescott, McDermott & Lewith, 2010; 
Czichos, 2010). 

Zum Abschluss sollte noch einmal betont werden, wie revolutionär sich der Placeboeffekt 
in diversen empirischen Studien behauptet hat und weiterhin behauptet. 
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3. Einfluss der Visualisierung auf kognitive Prozesse 
3.1. Terror-Management-Theorie 

Ich möchte nun näher auf ein zweites größeres Gebiet eingehen, der “Terror-
Management-Theorie” (Greenberg et al., 1992). Ich finde diese passt hervorragend zu 
meinem Thema, weil hier gut herauskristallisiert wird, was für einen großen Einfluss 
Gedanken (und Gefühle) auf uns haben können. Bei der „Terror-Management-Theorie“ 
handelt es sich um die Angst vor dem Tod und ist in die sozialpsychologische Forschung 
einzuordnen. Greenberg et al. (1992) entwickelten die besagte Theorie, die sich mit typischen 
Reaktionsmustern (Management) befasst. Die erwähnten Reaktionsmuster entwickeln 
Menschen mit dem Bewusstsein der Sterblichkeit (Terror) und mit der Todesangst. 

Auch in den Fachartikeln von Solomon, Greenberg und Pyszczynski (2004) und 
Pyszczynski et al. (2006) wird verdeutlicht, dass die Mortalitätssalienz (MS), das heißt das 
Bewusstwerden der eigenen Sterblichkeit, eine lähmende Angst verursacht, die durch 
kulturelle Angstpuffer unter Kontrolle gehalten wird, welche folgende zwei 
Bewältigungsmechanismen darstellen: 

- Kulturelle Weltanschauung: Durch einen höheren Sinn, soziale Normen, Hoffnung auf 
Unsterblichkeit und Transzendenz werden Wertestandards geschaffen. Diese geben dem 
Individuum ein Gefühl von Sicherheit. 

- Selbstwert: Er dient der Selbsterhaltung auf der emotionalen Ebene, welcher durch eine 
Lebensführung nach dem Glauben an den zuvor erwähnten Wertestandards erworben 
wird. 

Die kulturelle Weltanschauung wird anhand spezifischer Überzeugungen, der subjektiv 
von einer Person erlebten Realität eines komplexen Systems, geformt. Dieses 
Überzeugungssystem stellt keine unumstößliche Wahrheit dar, sondern besteht aus eben 
diesen subjektiven Einstellungen. Aus diesem Grund wird ein sozialer Konsensus durch die 
Bestätigung anderer Personen benötigt. Wenn jemand anders jedoch eine konträre Meinung 
besitzt, kommt es zu einer Bedrohung der eigenen Weltsicht, was folglich zu einer 
stereotyperen Wahrnehmung führt. Das heißt, Menschen mit anderen Überzeugungen erhalten 
eine negative, und wer die eigene Weltsicht unterstützt eine positive, Bewertung. Die 
häufigsten empirischen Studien über die Terror-Management-Theorie drehen sich um die 
„Mortality Salience“ (Pyszczynski et al., 2006). Falls die Aufmerksamkeit auf den 
persönlichen Tod experimentell zugänglicher gemacht wird (Mortality Salience), folgt eine 
Verteidigung der eigenen kulturellen Weltsicht. In einer Studie von Pyszczynski et al. (2006) 
wurde gezeigt, dass amerikanische StudentInnen nach einer Herbeiführung von Mortality 
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Salience einen militärischen Präventivschlag mit mehr zivilen Opfern gegen den Iran 
unterstützen würden als ohne diese Manipulation in der Kontrollgruppe. Erwähnenswert ist, 
dass im selben Experiment auch eine Befragung iranischer StudentInnen nach ihrer 
Grundhaltung zu Selbstmordattentaten vonstatten ging. Ein solches Verhalten wurde nach 
einer Mortality Salience-Induktion positiver bewertet und die Bereitschaft war größer, einen 
solchen Anschlag selber durchzuführen. 

Die Terrormanagement-Theorie stellt einen anderen psychologischen Zweck des 
Selbstwertgefühls dar (Greenberg, Solomon & Pyszczynski, 1997). Sie wurde von 
existenzialistischen Denkweisen wie die von Ernest Becker und Otto Rank (zitiert nach Jonas 
et al., 2014) angeregt. Hier wird die Auffassung vertreten, dass es durch die menschliche 
Selbstaufmerksamkeit zu einer Vergrößerung der Angst kommt, nämlich potenziell, da uns 
dadurch die Unvermeidlichkeit des eigenen Todes vor Augen geführt wird. Für den Umgang 
mit dieser existentiellen Angst genießen die meisten Menschen die Verankerung in der 
jeweiligen Kultur, da sie unsere Existenz mit Ordnung und Sinn ausstattet. Sogar die 
Erreichung der Unsterblichkeit wird durch die in der Kultur eingebetteten religiösen 
Überzeugungen zum Leben nach dem Tod möglich. Unsterblichkeit kann auch durch die 
symbolische Identifikation mit Werten wie zum Beispiel Liebe, Gerechtigkeit oder 
Wissenschaft erreicht werden, die zu einer Transzendenz unserer individuellen Existenz führt. 
Die in unserer beziehungsweise einer bestimmten Kultur vorgeschriebenen Werte müssen 
folglich aufrechterhalten werden, um im symbolischen oder im wörtlichen Sinne ewiges 
Leben zu erlangen. Wir werden ein positives Selbstwertgefühl in dem Maße erleben, in dem 
wir mit dieser Aufrechterhaltung erfolgreich sind. „Die Terrormanagement-Theorie behauptet 
somit, dass der Grund, warum wir uns selbst aufwerten, letztlich darin besteht, dass ein 
positives Selbst uns hilft, unsere tiefste existenzielle Furcht zu bewältigen.“ (Jonas et al., 
2014, S.179) 

Die Hauptannahmen der Terrormanagement-Theorie wurden mithilfe der Forschung 
belegt (Pyszczynski, Greenberg, Solomon, Anrdt & Schimel, 2004). Erstens wird die 
Todesangst durch die Bestätigung positiver Anschauungen über das Selbst verringert 
(Greenberg et al., 1993). Die Selbstaufwertung trägt auch zur Verbannung der Gedanken über 
den Tod bei (Schmeichel & Martens, 2005). Zweitens führt eine Zunahme der MS, das heißt 
ängstliche Gedanken an den Tod, zu einem erhöhten Trachten nach Selbstaufwertung. 

In einer Studie wurden israelische Soldaten entweder an ein neutrales Thema oder an den 
Tod erinnert (Taubman Ben-Ari, Florian & Mikulincer, 1999). Für viele Menschen ist 
riskantes Autofahren ein Mittel, um ihre Grenzen zu testen, sich aufzuspielen oder in einen 
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Wettbewerb mit anderen FahrerInnen zu treten (Taubman Ben-Ari, 2000). Gedanken an den 
Tod sollten nach der Terrormanagement-Theorie die Betreffenden dazu motivieren, riskanter 
Autozufahren.  

Die Ergebnisse der Studie, die mit dieser Vorhersage im Einklang standen, zeigten, dass 
tatsächlich die Erinnerungen an den Tod ein gefährlicheres Fahrmanöver bedingte. Die dafür 
zuständigen Daten wurden aus einem Fahrsimulator und aus Selbstberichten erfasst. 
Besonders waren Soldaten betroffen, die auf ihre Fahrfähigkeiten stolz waren (Taubman Ben-
Ari et al., 1999). Wenn sich Personen in kapitalistischen Kulturen an den Tod erinnern, sind 
sie noch mehr vom Materialismus und von Artikeln mit hohem Status wie zum Beispiel der 
Automarke Lexus angetan (Rindfleisch, Burroughs & Wong, 2009). Dabei ist zu erwähnen, 
dass in kapitalistischen Kulturen der finanzielle Erfolg hauptsächlich für den Selbstwert 
verantwortlich ist (Jonas et al., 2014). Diese Effekte finden jedoch interessanterweise keine 
Parallele, wenn es sich um Erinnerungen an aversive Themen anderer Art wie Unsicherheit 
oder das Durchfallen bei einer relevanten Prüfung handelt (Jonas et al., 2014). Der Einfluss 
der MS hinsichtlich dem Streben nach Selbstaufwertung wird verringert, wenn man Personen 
glauben macht, dass für ein Weiterleben nach dem Tod wissenschaftliche Belege vorliegen 
(Dechesne et al., 2003). 

VersuchsteilnehmerInnen wurden gebeten, ihre ersten Gedanken bei der Betrachtung 
eines Kontrollthemas wie Fernsehen oder des Todes niederzuschreiben (Jonas et al., 2014). 
Danach sollten sie einen Artikel lesen, in welchem sie wissenschaftliche Begründungen für 
oder gegen das Dasein eines Lebens nach dem Tod vorfanden. Wenn im Artikel Argumente 
waren, die gegen ein Leben nach dem Tod sprachen, stuften sich diese ProbandInnen im 
Vergleich zu den sich in der Kontrollgruppe befindenden selber positiver ein, was den 
typischen MS-Effekt bei der Erinnerung an den Tod aufzeigt. Im Unterschied dazu kam es 
nicht zu einer Selbstaufwertung, nachdem sie an den Tod erinnert worden sind, wenn im 
Artikel wissenschaftliche Argumente für die Unsterblichkeit, also einem Leben nach dem Tod 
standen. Die Terrormanagement-Funktionen hinsichtlich der Selbstaufwertung wurden 
insgesamt eindrucksvoll gestützt. Logisch besteht kein Zusammenhang zwischen der 
Selbstaufwertung und dem Todesproblem. Dennoch werden wir psychologisch mithilfe der 
Selbstaufwertung gegen die Todesangst geschützt. Folglich hilft sie uns bei der effektiven 
Bewältigung existenzieller Sorgen. 
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3.1.1. Soziometer-Theorie und Vor- und Nachteile eines positiven Selbstwertgefühls 

Peterson und Seligman (1987) führen in ihrem Werk ihre klassische Studie an. In dieser 
erfolgt die Erklärung der Sportler der Baseball Hall of Fame über ihre Misserfolge und 
Erfolge. Die Untersucher fanden heraus, dass je mehr die Erläuterungen der Spieler 
hinsichtlich schlechter und guter Ereignisse selbstwertdienlich waren, das heißt Misserfolg 
auf unterschiedliche und Erfolg auf sich selbst bezogene beziehungsweise attribuierte 
Umstände zurückführten, sie signifikant länger lebten.  

Auch andere empirische Untersuchungen zeigten die positive Korrelation zwischen 
Selbstaufwertungstendenzen und körperlicher und seelischer Gesundheit (Taylor, Kemeny, 
Reed, Bower & Gruenewald, 2000). Dieses Muster ist sowohl im Westen als auch in östlichen 
Kulturen zu beobachten, wobei bei letzteren den Mitgliedern Selbstkritik und Bescheidenheit 
abverlangt wird (Gaertner, Sedikides & Chang, 2008). Es gibt neben diesen korrelativen 
Befunden auch Belege für den Kausalzusammenhang zwischen bestätigenden Auffassungen 
hinsichtlich der eigenen Person mittels Selbstaffirmationen und dem daraus folgenden 
gesundheitlichen Nutzen (Creswell et al., 2005; Creswell et al., 2007). 

3.1.1.1. Soziometer-Theorie3 

In der Soziometer-Theorie wird die Frage beantwortet, inwiefern eine Selbstaufwertung 
für unsere Gesundheit von Vorteil ist. Leary, Tambor, Terdal und Downs (1995) betonten zur 
positiven Selbsteinstellung die interpersonellen Funktionen. Nach Jonas et al. (2014) hängen 
die Selbstwertgefühle von der Ablehnung oder Akzeptanz anderer Personen von unserer 
sozialen Gruppe ab. Somit kommt es bei einer Ablehnung zu einer Abnahme des 
Selbstwertgefühls, was uns zu einer Wiederherstellung des sozialen Ansehens durch 
unterschiedliche selbstaufwertende Verhaltensweisen motiviert. Das positive 
Selbstwertgefühl wird aufrechterhalten, wenn wir Akzeptanz erfahren beziehungsweise 
fühlen. Folglich wird behauptet, dass Selbstwertgefühle als „Soziometer“ beziehungsweise als 
sozialer Barometer fungieren können. Durch die Soziometer-Theorie kam es zu einer ganzen 
Reihe empirischer Studien über die Effekte eines sozialen Ausschlusses auf das 
Selbstwertgefühl. Die Ergebnisse dieser konnten überraschenderweise die Annahmen dieses 
Modells nur schwer bestätigen. Bei einer Metaanalyse, die fast 200 Studien erfasste, konnte 
die negative Auswirkung auf das Selbstwertgefühl durch einen sozialen Ausschluss nicht 
                                                 
3 „Soziometer-Theorie (sociometer theory): Eine Theorie, die postuliert, dass unser Selbstwertgefühl als Signal für das Ausmaß fungiert, in 
dem wir uns von anderen Menschen akzeptiert oder abgelehnt fühlen.“ (Jonas et al., 2014, S.178) 
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bestätigt werden (Blackhart, Knowles, Nelson, Baumeister, 2009). Durch die experimentellen 
Manipulationen hinsichtlich eines sozialen Ausschlusses kam es nicht zu einer Reduktion des 
Selbstwertgefühls, wie bereits zuvor erwartet wurde. Sie wirkten sich aber auf andere 
Variablen aus. Es kam beispielsweise zu einer Beeinträchtigung der eigenen Fähigkeit zur 
Selbstregulation (Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco & Bartels, 2005). Eine andere 
Auswirkung war eine beträchtliche Minimierung des prosozialen Verhaltens (Twenge, 
Baumeister, DeWall, Ciarocco & Bartels, 2007).  

Es ist auf einer Art beruhigend zu wissen, dass der Ausschluss nicht zu einer 
Selbstwertreduktion führen muss, demnach der Mensch auch in einem sozialen 
Gesellschaftskonstrukt eingebettet sein, besonders, wenn es sich dabei um ein nicht allzu 
positives Umfeld handelt, er an sich glauben und sich weiterhin selbst wertschätzen und 
verwirklichen, kann (Jonas et al., 2014). 

3.1.1.2. Vor- und Nachteile eines positiven Selbstwertgefühls 

Wie bereits verdeutlicht, werten Menschen sich selbst zur Stützung und Förderung ihres 
Selbstselbstgefühls und zur Unterdrückung existenzieller Furcht auf (Jonas et al., 2014). Das 
wirft die Frage auf, im welchen Maße Selbstaufwertung und das daraus folgende positive 
Selbstwertgefühl Gutes hervorbringt. Es bewirkt einerseits eine höhere Widerstandsfähigkeit 
dem Stress, der Depression und diversen Rückschlägen gegenüber. Hinsichtlich der Zukunft 
ist man optimistischer gestimmt und das Selbstvertrauen ist höher. Man fühlt sich insgesamt 
gut (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003; Bonanno, Rennicke & Dekel, 2005; 
Taylor, Lerner, Sherman, Sage & McDowell, 2003). 

Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass Menschen, die ein hohes Selbstwertgefühl 
besitzen, oft unangemessene und große Risiken eingehen, wie Substanzmissbrauch, 
gefährliches Sexualverhalten und sogar Delinquenz (Baumeister et al., 2003). Es wird weiters 
postuliert, dass ein positives Selbstwertgefühl auch mit vermehrten Vorurteilen und einer 
stärkeren Eigengruppenverzerrung verbunden ist (Aberson, Healy & Romero, 2000; Crocker 
& Schwartz, 1985). Bei der Bedrohung eines hohen Selbstwertes reagieren diese Personen oft 
aggressiv anderen gegenüber, demütigen sie oder „schlagen sogar wild geworden um sich“ 
(Bushman & Baumeister, 1998; Bushman et al., 2009; Morf & Rhodewalt, 1993). Die 
Problematik eines Selbstwertgefühls, welches unberechtigt erhöht ist, ist deren 
Wechselhaftigkeit und die dadurch leichte Bedrohung oder in Zweifel gestellte dessen (Jonas 
et al., 2014). Inwieweit kann man ein sehr hohes Selbstwertgefühl vom Narzissmus 
unterscheiden, wobei letzteres einem klinischen Krankheitsbild entspricht? Es ist vermutlich 
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nur eine sehr schmale Gradwanderung, die meiner Meinung nach zum Beispiel mit Demut 
vergrößert werden kann. Selbstreflexion kann hierbei sicherlich auch behilflich sein. 

3.1.2. Mortalitätssalienz und Selbstwert 

Harmon-Jones et al. (1997) fanden heraus, dass der Selbstwert einen riesigen Einfluss auf 
die MS hat. Personen mit einem niedrigen Selbstwert sind eher von den MS-Effekten 
betroffen. Individuen mit einem hohen Selbstwertgefühl hingegen können besser damit 
umgehen, dass sie keine Kontrolle über ihren Tod haben. Im Artikel von Harmon-Jones et al. 
(1997) geht hervor, dass laut der Terror-Management-Theorie ein hohes Selbstbewusstsein 
den Schutz gegen Todesängste steigern sollte und damit MS-Effekte reduziert werden. Wie zu 
erwarten haben die Ergebnisse der Studie gezeigt, dass Selbstbewusstsein die Angst vor dem 
Lebensende eindeutig dämpft und somit MS-Effekte reduziert werden. Die Versuchspersonen 
mit einem hohen Selbstwert reagierten nicht auf die MS, hingegen waren ProbandInnen mit 
mittelmäßigem Selbstbewusstsein von der MS beeinflusst.  

3.1.3. Potential der MS zur Verteidigung der Weltanschauung 

Wie bereits erwähnt hat MS das Potential die eigene Weltanschauung zu verteidigen. Laut 
Pyszczynski, Solomon und Greenberg (2003) ist dies ein psychologisches Phänomen, welches 
die zwischenmenschliche Verbindung innerhalb einer bestimmten soziokulturellen 
Gemeinschaft als Abwehrmechanismus stärkt. Studien haben gezeigt, dass MS Personen 
dahingehend beeinflussen kann, dass sie eher geneigt sind, minor (kleine) moralische 
transgression (Delikte) zu bestrafen. In einer dieser Studien hat man eine Gruppe von 
RichterInnen in zwei Gruppen, nämlich in eine Versuchs- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt. 
In der Versuchsgruppe wurden die RichterInnen gebeten, über ihre eigene Sterblichkeit zu 
reflektieren, wobei die ProbandInnen in der Kontrollgruppe dies nicht tun mussten. Alle 
RichterInnen wurden nun gebeten, eine Geldstrafe für eine vermeintliche Prostituierte 
festzulegen. In der Versuchsgruppe betrug die durchschnittliche Höhe der Geldstrafe $455, in 
der Kontrollgruppe jedoch nur $50 (Pyszczynski et al., 2003). 

In einer anderen Studie von Pyszczynski et al. (2006)  fand man heraus, dass MS eine 
höhere Befürwortung von Märtyrertod und Militäreinsatz auslösen kann. In der Studie 
präferierten StudentInnen, die sich zuvor mit ihrer Mortalität auseinandergesetzt haben, 
vermehrt Personen, die pro Märtyrertod und Kriegseinsatz waren. Diese StudentInnen gaben 
weiters an, dass sie selbst in Erwägung ziehen könnten, einen Opfertod zu begehen. Weiters 
fand man in dieser empirischen Untersuchung ebenfalls heraus, dass besonders die politisch 
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konservativen und nicht die politisch liberalen StudentInnen vom Einfluss des MS auf die 
Unterstützung von Kriegseinsätzen betroffen waren. 

Laut der Terror-Management-Theorie steigen Gefühle von Terror auf, wenn Personen 
über ihren Tod und der Ungeschütztheit davor nachdenken, aus dem einfachen Grund, weil 
Menschen ihren unausweichlichen Tod vermeiden wollen (Bernard & Kite, 2010). 

3.1.4. Mortalitätssalienz und Religiosität 

In einigen Untersuchungen hat sich herauskristallisiert, dass religiöse Menschen und 
religiöse Fundamentalisten viel weniger anfällig für MS-Manipulationen sind. Weiters fand 
man heraus, dass religiöse Gläubige in einem geringeren Ausmaß dazu tendieren, ihre 
kulturelle Weltanschauung zu verteidigen als nichtreligiöse Individuen (Wojtkowiak & 
Rutjens, 2011). 

 
3.2. Hypnose und (Auto-) Suggestion 

Es existieren zwei große Gruppen von Theorien hinsichtlich der Aufklärung was während 
einer Hypnose vor sich geht. Die Altered State Theorien sehen die Hypnose als einen 
veränderten Geisteszustand oder als einen Trancezustand, wobei man sich dann auf einem 
anderen Bewusstseinslevel befindet als im Normalzustand (Encyclopaedia Britannica, 2004; 
Fromm & Shor, 2009). In Kontrast dazu stellen die Non-state Theorien die Hypnose als eine 
Form von imaginative Darstellung (role enactment) dar (Lynn, Fassler & Knox, 2005; Coe, 
Buckner, Howard & Kobayashi, 1972; Lynn & Rhue, 1991). 

Moderne Studien zur Hypnose, welche sich an das Schema von Hulls (zitiert nach Heap, 
1996) Arbeit orientieren, trennen zwei essentielle Faktoren voneinander, nämlich den 
Trancezustand und die Suggestion. Der Bewusstseinszustand, der durch eine Trance induziert 
wird, stellt einen hypnotischen Prozess dar (Wetizenhoffer, 1980). Das Essentielle dabei ist, 
die KlientInnen zu instruieren und ihnen zu suggerieren, dass sie einen hypnotischen Zustand 
betreten werden. Wenn sich die Person im hypnotischen Zustand befindet, ist der/die 
HypnotiseurIn imstande ihr Suggestionen zu geben, die bei der Person begehrte Effekte 
hervorrufen können. Die häufigsten und üblichsten Suggestionen, die angewandt werden, 
inkludieren, dass ein Arm immer leichter wird und in der Luft schwebt oder, dass eine Fliege 
um den Kopf summt. Die typische Antwort auf eine akzeptierte Suggestion ist, dass ein Arm 
des/der KlientIn beginnt in der Luft zu schweben und, dass die Person den beabsichtigten 
Effekt wahrnimmt, als würde das unwillkürlich passieren.  
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 Laut Hull (2002) können Suggestionen auch in Abwesenheit von einer Hypnose einen 
Effekt auf uns haben. Die sogenannten „waking suggestions“ (Hull, 2002), das heißt so viel 
wie gegebene Suggestionen bei Wachbewusstsein, werden genau in der gleichen Art und 
Weise verabreicht, wie es bei den „hypnotic suggestions“ (Hull, 2002), also den Suggestionen 
die eine Person während einer Hynose bekommt, geschieht. Erstere können auch starke 
Veränderungen im perzeptuellen Erlebnis hervorrufen. Er hat bereits 1933 Untersuchungen 
von Suggestionseinflüssen ohne Hypnose gemacht. Jüngst haben ForscherInnen wie Irving 
Kirsch Experimente in diesem Bereich durchgeführt und haben herausgefunden, dass es eine 
starke Korrelation zwischen Reaktionen der Versuchspersonen auf Suggestionen in beiden 
Fällen, das heißt während einer und ohne Hypnose gibt (Kirsch & Braffman, 2001).   

3.2.1. Neuropsychologie und Hypnose 

Untersuchungen haben belegt, dass während einer tiefen Hypnose Änderungen im Gehirn 
stattfinden. Diese Veränderungen hängen von der Art der Suggestion, die man erhält, ab (Raz, 
Fan & Posner, 2005; Derbyshire, Whalley, Stenger & Oakley, 2004). Im Normalzustand, also 
ohne Einwirkungen von Hypnose, werden die Gehirnregionen, die mit der Bewegung 
assoziiert sind, aktiviert, wenn eine Bewegung gesehen wird, aber auch wenn diese 
Bewegung nur bildlich vorgestellt wird und das ohne Veränderungen in der äußeren 
Wahrnehmung (Grossman & Blake, 2001). Eine andere Studie von Kosslyn, Thompson, 
Costantini-Ferrando, Alpert und Spiegel (2000) hat gezeigt, dass Regionen im 
Occipitalkortex, die für die Farbverarbeitung zuständig sind, aktiviert werden, wenn während 
einer Hypnose eine Farbhalluzination per Suggestion induziert wird. 

3.2.2. Mehr-Ebenen-Kommunikation oder Hypnotherapie4 

„Zwei-Ebenen-Kommunikation bedeutet simultanes Kommunizieren mit dem Bewußten 
(1. Ebene) und Unbewußten (2. Ebene) eines Patienten.“ (Stumm & Pritz, 2009, S.424) Die 
bewusste Ebene ist beispielsweise mit dem literarischen Plot einer Geschichte, einem Witz 
oder einer Metapher beschäftigt. Das Unterbewusste hingegen enthält sorgfältig ausgewählte 
Suggestionen, welche eingestreut werden. Die Wahl erfolgt dementsprechend, dass die so 
erlebt werden, als wären sie der Erzählung zugehörig. Sie werden hervorgehoben durch 
Pausen, Intonation, nonverbale Botschaften, etc. 
                                                 
4„Eine -> Kommunikation simultan auf mehreren Wahrnehmungsebenen und Repräsentationssystemen, insbesondere in der Ericksonschen 
Hypnotherapie (-> Ericksonsche Therapieprinzipien) gezielt angewandte Technik.“ (Pritz & Stumm, 2009, S.424) 



 47 

„Im Drei-Ebenen-Modell wird durch den Prozeß der ‚sensorischen Verwebung’ von 
Sinnessystemen (Mills & Crowley, 1986), insbesondere des blockierten (out of conscious), 
eine Balance in der Wahrnehmungsebene angestrebt.“ (Stumm & Pritz, 2009, S.424) Die drei 
Ebenen der Kommunikation, welche die eingewobenen Sinneswahrnehmungen, die 
eingestreuten Suggestionen und die Geschichte beinhalten, finden in der therapeutischen 
Anwendung gleichzeitig statt. 

Die moderne Hypnotherapie wurde beziehungsweise wird in verschiedensten Formen für 
unterschiedliche „Herausforderungen“ mit unterschiedlichen Erfolgen eingesetzt: 

- Kognitiv-behaviorale Hypnotherapie oder klinische Hypnose kombiniert mit Elementen  
- aus der kognitiv-behavioralen Hypnotherapie (Robertson, 2012) 
- Suchttherapie (Kraft & Kraft, 2005; Elkins &Rajab, 2004) 
- Psychotherapie (Barrett, 2001) 
- Entspannung (Zollman & Vickers, 1999) 
- etc. 
In einem Artikel schrieb Barrett (2001), dass ein hypnotisch-bedingter Trancezustand an 

und für sich nicht therapeutisch ist. Jedoch meint er weiters, dass spezifische Suggestionen 
und Bilder im Trancezustand, die dem/der KlientIn induziert werden, tiefgründig sein/ihr 
Verhalten modifizieren können. 

 
3.3. Selbsterfüllende Prophezeiung – Illustration anhand von Studien 
3.3.1. Rosenthaleffekt 

Ich werde mich dieser Thematik anhand einer Studie von Rosenthal und Jacobson (1968) 
annähern, da diese sehr gut zu meinem Forschungsthema passt. Hier geht es auch um eine 
bestimmte Erwartungshaltung, und das dazu eventuell unbewusst angepasste Verhalten, 
welches die Erwartung wahr werden lässt. Somit beeinflussen die Gedanken das Verhalten 
und den Output. 

Rosenthal und Jacobson (1968) führten psychologische Tests in einer US-amerikanischen 
Grundschule an über 600 SchülerInnen durch, um das Phänomen der selbsterfüllenden 
Prophezeiung besser zu durchleuchten. Die Forscher erklärten, dass sie die intellektuelle 
Leistungsfähigkeit der SchülerInnen mit ihren Untersuchungen vorhersagen könnten. Sie 
wählten am Anfang eines neuen Schuljahres randomisiert einige der befragten SchülerInnen 
aus. Sie gaben gegenüber den LehrerInnen vor, dass in ihren Studien diese ausgewählten 
Kinder besondere intellektuelle Kompetenzen gezeigt hätten. Die LehrerInnen berichteten am 
Ende des Schuljahres, dass die Entwicklung dieser bestimmten SchülerInnen tatsächlich 
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überdurchschnittlich schnell und gut voranging. Es trat somit ein, was die Forscher prophezeit 
hatten. Die LehrerInnen stellten die Kinder, wessen Entwicklung ähnlich oder sogar besser 
verlief, viel weniger positiv dar. Dieses Phänomen wurde von Rosenthal und Jacobson (1968) 
darauf zurückgeführt, dass die angeblich besser entwickelten SchülerInnen besonders von den 
LehrerInnen dazu gefördert wurden, sodass sie sich tatsächlich zügiger entwickelten. Ihnen 
wurde mehr Aufmerksamkeit geschenkt und der Eindruck vermittelt, ihre Kommentare und 
Fragen seien von überdurchschnittlichem Niveau. Den anderen Kindern, denen keine 
übermäßige Begabung zugeschrieben wurde, wurde das Gefühl vermittelt, ihre Fragen und 
Kommentare wären von geringer intelligenter Natur und dass sie hinter den begabten 
SchülerInnen zurückzubleiben schienen.  

3.3.2. Rosenthaleffekt 

In einem Laborexperiment wurden jeweils fünf Laborratten vom gleichen Stamm zwölf 
StudentInnen gegeben (Rosenthal & Fode, 1963). Der einen Hälfte wurde bekanntgegeben, 
dass die Ratten, die sie erhalten haben, dahingehend gezüchtet wurden, dass sie besonders 
rapide einen Irrgarten durchlaufen können. Der anderen Hälfte hat man kundgetan, dass ihre 
Ratten eine Zucht zur besonderen Dummheit erhalten haben. Wie bereits zuvor mitgeteilt, 
waren die Ratten in Wirklichkeit alle vom gleichen genetischen Stamm, dennoch haben die 
angeblich „intelligenten“ Ratten viel bessere Leistungen abgeliefert. Rosenthal und Fode 
(1963) erklärten sich dies so, dass ein Einfluss auf die Leistung der Ratten durch die 
Projektionen der StudentInnen stattgefunden haben muss. 

3.3.3. Studie im Arbeitskontext 

Das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung wurde auch im Arbeitskontext 
überprüft (Word, Zanna & Cooper, 1974). Es wurden in dieser Untersuchung Hinweise darauf 
gefunden, dass farbige KandidatInnen von PersonalvertreterInnen mit weißer Hautfarbe 
seltener verbal ermuntert worden sind, als weiße BewerberInnen. Folglich war das Auftreten 
der farbigen BewerberInnen weniger selbstsicher, und daher machten sie den Eindruck 
weniger ambitioniert zu sein. 

Die Folgen einer begrenzten kognitiven Komplexität, in diesem Fall der Vorgesetzten, 
hinsichtlich der Beurteilung, wurden im Prozess einer selbsterfüllenden Prophezeiung 
eindrücklich illustriert. 
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3.4. Priming 
Bei dem Begriff Priming, in der Psychologie auch Bahnung genannt, beeinflusst die 

Verarbeitung eines Reizes ein vorangegangener Reiz, der implizierte Gedächtnisinhalte 
aktiviert (Myers, 2008). Somit aktiviert eine Information spezielle Assoziationen im 
Gedächtnis aufgrund von Vorerfahrungen mit der betreffenden Information. Dies geschieht 
zum allergrößten Teil und häufig unbewusst. Hier zeigt sich sogar der Einfluss von 
unbewussten Assoziationen. 

Es gibt positives und negatives Priming. Wenn der Prime eine Beschleunigung der 
Verarbeitung des nachfolgenden Reizes auslöst und die korrekte Identifizierung verbessert, 
handelt es sich um positives Priming. Bei negativem Priming bewirkt der Prime eine 
Verzögerung der Verarbeitung des nachfolgenden Reizes und verschlechtert die korrekte 
Identifizierung (Mayr & Buchner, 2007). 

3.4.1. Affektives Priming 

Das Verhalten wird von Inhalten des impliziten Gedächtnisses beeinflusst, wobei dies 
nicht bei Bewusstsein passiert (Fazio, 2001; Fazio & Olson, 2003). Zum Beispiel bemerken 
Menschen ihre eigenen Vorurteile nicht. In einer Studie sollten ProbandInnen zu Wörtern, 
Target genannt, per Tastendruck sofort eine positive oder negative Beurteilung abgeben, 
wobei ihnen zuvor eine Darbietung eines anderen Reizes (Primes) gegeben worden ist, wie 
beispielsweise ein Foto oder ein emotionales Wort. Die Präsentation dieses Reizes erfolgt nur 
für einen sehr kurzen Zeitraum, einige 100 Millisekunden oder sogar unter der 
Wahrnehmungsschwelle, was so viel wie subliminales Priming bedeutet. Es werden sofort 
bewertete Gedächtnisinhalte durch Assoziationen vom Prime-Reiz aktiviert. Wenn vom Prime 
und Target die gleichen Affekte ausgelöst werden, sie somit kongruent in ihrer Bewertung 
sind, ist die Reaktionszeit folglich kürzer. Hingegen, wenn vom Prime und Target 
verschiedene Affekte ausgelöst werden, sie inkongruent in ihrer Bewertung sind, fällt die 
Reaktionszeit länger aus. Dies soll nun anhand eines Beispiels illustriert werden: Wenn das 
Wort „schön“ der Prime-Reiz ist, wird das Wort „freundlich“ schneller bewertet, als wenn das 
Wort „hässlich“ den Prime-Reiz darstellen würde. Wenn man Fotos von Angehörigen der 
eigenen beziehungsweise einer anderen Ethnie als Prime-Reiz verwendet, tritt derselbe Effekt 
auf. Es hat sich gezeigt, dass ProbandInnen signifikant öfters Fotos von Personen der eigenen 
Gruppe mit positiv besetzten Wörtern assoziieren und die Fotos von anderen Gruppen eher 
mit negativ. Dies geschieht auch dann, wenn die Versuchspersonen der Meinung sind, sie 
wären vorurteilsfrei. Ein großer Vorteil des affektiven Primings besteht darin, dass anhand der 
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Reaktionen der Versuchspersonen indirekt ihre Einstellung erfasst wird. Die ProbandInnen 
müssen sehr schnell reagieren und die Priming-Reize sind für ihre eigentliche Aufgabe, 
nämlich Bewertung der Target-Reize, nicht relevant, wodurch folglich davon ausgegangen 
wird, dass spontane Bewertungen von den Ergebnissen widergespiegelt werden. Das 
Phänomen der sozialen Erwünschtheit wird somit unwahrscheinlicher. 

3.4.2. Empirische Studien zum Priming 
3.4.2.1. Priming und Wahrnehmungspsychologie 

Palmers (1975) Untersuchung untermalte bereits 1975 den Einfluss des Primings. Im 
Zuge seiner Studie wurde das Bild eines Objektes, beispielsweise ein Brotlaib, eine Trommel 
oder ein Briefkasten seinen Versuchspersonen sehr kurz dargeboten. In 40 Prozent der Fälle 
wurde das Foto korrekt identifiziert. Wenn die ProbandInnen zuvor das Foto einer Küche 
sahen, kam es zu einem Anstieg der korrekten Identifizierung auf 80 Prozent beim Brotlaib. 
Dieser Anstieg betraf hingegen keine Objekte, die in kein Küchenbild hineinpassten. 

3.4.2.2. Priming und Sozialpsychologie 

Nun werde ich auf Experimente mit Primings in der Sozialpsychologie eingehen, wobei 
ich aus mangelnden Platzgründen nur die jeweiligen signifikanten Ergebnisse der Studien 
präsentieren werde: 

- Die Versuchspersonen der Studie von Strack, Martin & Stepper (1988) fanden die 
Comics lustiger, wenn sie einen Bleistift mit ihren Zähnen hielten, was einem Lächeln 
ähnelt, als wenn sie mit vorgestülpten Lippen den Bleistift im Mund hielten, was eher 
an einen schmollenden Gesichtsausdruck erinnert. 

- Wenn ProbandInnen auf das Thema „Geld“ geprimt werden, arbeiten sie länger an 
komplexen Aufgaben, bevor jemand um Hilfe gebeten wird. Sie sind währenddessen 
lieber allein und ihre Hilfsbereitschaft sinkt (Vohs, Mead & Goode 2006). 

- Wenn man Personen auf das Thema „Altern“ primt, bewegen sie sich langsamer als 
zuvor (Bargh, Chen & Burrows, 1996). 

- Menschen erkennen Wörter, die mit dem „Altern“ zu tun haben besser, wenn sie sich 
zuvor fünf Minuten lang langsam bewegt haben (Mussweiler, 2006). 

- Es hat sich gezeigt, dass ProbandInnen bei der Erinnerung an ein beschämendes 
Erlebnis das Bedürfnis bekommen sich zu waschen (Zhong & Liljenquist, 2006). 
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- Spannend ist auch das Ergebnis, dass Versuchspersonen für autoritäre Ideen  
empfänglicher werden, wenn sie zuvor auf die „Angst vor dem Sterben“ geprimt 
werden (Greenberg et al., 1990). 

- Personen bewerteten eine ambivalente Aussage emotional als feindseliger, wenn ihr 
subliminaler Prime emotional feindselige Begriffe, wie beispielsweise „unfreundlich“ 
oder „Beleidigung“, darstellte (Bargh & Pietromonaco, 1982). 

Bei Interviews oder Fragebögen kann die Reihenfolge der Fragen das Ergebnis 
beeinflussen: Strack, Martin und Schwarz (1988) baten in ihrer empirischen Studie eine 
Gruppe von Versuchspersonen einen Fragebogen auszufüllen, in welchem Fragen zum 
momentanem Glückszustand und der Anzahl an Verabredungen im vergangenen Monat 
vorkamen. In dieser Fragenreihenfolge, zuerst allgemein und danach spezifisch gab es 
zwischen den Antworten keinen Zusammenhang. Derselbe Fragebogen wurde einer anderen 
Gruppe vorgelegt, wobei die Reihenfolge hinsichtlich beider Fragen vertauscht worden war, 
das heißt zuerst spezifisch und danach allgemein. In dieser Gruppe war der Zusammenhang 
zwischen den Antworten sehr hoch. Der Korrelationskoeffizient betrug 0,66. 

 
3.5. Meditation 5 

“Die -> Transpersonale Psychologie sieht in der Meditation einen wichtigen Auslöser für 
veränderte -> Bewußtseinszustände spiritueller oder mysterischer Art.“ (Grof & Walsh; zitiert 
nach Stumm & Pritz, 2009, S.423) Auf das Zusammenwirken aller affektiven und kognitiven 
Kräfte stützen sich die meisten meditativen Verfahren, wobei der Leib, die Atmung und die 
Haltung auch miteinbezogen sind. Somit ist die Meditationsmethode im Zuge meiner Arbeit 
sehr erwähnenswert. Gebet und Meditation ermöglichen die Ausrichtung der Aufmerksamkeit 
auf sich selbst, das Infragestellen des Selbst, auch der eigenen Existenz und die Hinterfragung 
der Beziehung zwischen der äußeren Welt und dem Selbst und zwischen dem Absoluten und 
dem Selbst (Stumm & Pritz, 2009). Der Meditierende erfährt eine Beruhigung und eine 
Anregung zur Selbsterkenntnis.  

Asiatische Meditationsmethoden können nicht eindeutig zu den somatopsychischen oder 
den psychosomatischen Verfahren dazugezählt werden (Körper und Seele als Einheit). 
Qigong, Yoga und Zen können daher verhältnismäßig einfach in die Psychotherapie 
eingegliedert werden. Folglich wurde in Japan das Autogene Training verständlicherweise 
schnell als Psychotherapiemethode akzeptiert. Die Oberstufe des Autogenen Trainings steht 
                                                 
5 „Meditation (lat. meditari: sich üben, nachsinnen) bedeutet nachsinnendes Eindringen, intensives Betrachten, sich versenken.“ (Pritz & 
Stumm, 2009, S.423) 
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in enger Beziehung zu den taoistischen und zu den Zen-orientierten Verfahren. Der 
„Erleuchtungszustand“, auch „Satori“ genannt (Stumm & Pritz, 2009, S.424), wird vom Zen 
mithilfe einer „Einstellung“ auf die Atmung und den Körper sowie durch Beruhigung des 
Geistes versucht zu erreichen. Lao Zi beziehungsweise Lao Tse (zitiert nach Stumm & Pritz, 
2009), der den Taoismus gegründet hat, preist „… unter anderem das ‚Handeln durch Nicht-
Handeln“ (Stumm & Pritz, 2009, S. 424). „I.H. Schultz: ‚Nicht denken’, ‚nicht sich selbst 
befehlen’, ‚nicht versuchen, etwas zu machen’.“ (Stumm & Pritz, 2009, S.424) Das 
Einswerden mit der Atmung 6 , der regelmäßige Fluss der Bewegungen und die passive 
Atmung mit der Verlangsamung sind weitere Analogien. 

Laut Ott (2010) existieren zwei grobe unterschiedliche Meditationsvorgehensweisen. Bei 
Qigong, Tai Chi, Drehtanz der Sufis, der Gehmeditation des Zen, einigen Varianten des Yoga 
und der dynamischen Meditation nach Osho stellen die Bewegungen der Körpers das 
Hauptaugenmerk der jeweiligen Methode dar. Im Gegensatz dazu gibt es die „stillen“ 
Meditationsmethoden, in der es entscheidend ist, in einer bestimmten Körperhaltung 
bewegungslos zu verharren. Die Aufmerksamkeit kann beispielsweise bei der Sitzmeditation 
auf unterschiedlichste Objekte, wie einer Körperregion, den Atem, ein Bild, ein Mantra, eine 
Vorstellung, eine emotionale Qualität und Ähnlichem gerichtet werden oder aber man 
konzentriert sich auf kein spezifisches Objekt. Heutzutage ist Meditation nicht mehr auf 
religiöse Zielsetzungen beschränkt. Sie wird auch zur Behandlung von PatientInnen in 
Kliniken eingesetzt, wobei es hier selbstverständlich nicht um eine spirituelle „Erleuchtung“ 
geht, sondern um eine Verbesserung ihrer Symptome. Meditation kommt auch im 
Spitzensport vor, in welchem sie ein Mittel zur Konzentrationsförderung darstellt. Wegen der 
riesigen Variationsbreite moderner und traditioneller Verfahren und Anwendungsbereiche ist 
es schwierig allgemeingültige Merkmale für die Meditation zu definieren. Ospina et al. (2007) 
unternahmen einen Versuch in die Richtung. Sieben MeditationsexpertInnen wurden zehn 
Kriterien vorgelegt und gebeten, einzuschätzen, ob diese für die Meditation wichtig, essentiell 
oder unwichtig seien. Die mehrfach wiederholte Befragung ging nach dem Prinzip der 
Delphi-Methode zurück. Zu erwähnen ist, dass die ExpertInnen zuvor Einsicht in die 
Ergebnisse der letzten Befragung, welche anonym vorlagen, hatten. Die Absicht dahinter war, 
einen Konsens zu erzielen. Dieser war erfüllt, wenn zumindest fünf der befragten ExpertInnen 
eine übereinstimmende Bewertung abgaben.  

 
 

                                                 
6 „Es atmet mich“ aus dem Autogenen Training (Pritz & Stumm, 2009, S.424) 



 53 

Es ergab sich ein Konsens für drei Kriterien nach der fünften Befragungsrunde: 
- Eine definierte Technik ist entscheidend. 
- Es tritt eine Entspannung hinsichtlich der Logik ein, was soviel bedeutet, wie eine 

Reduktion der Urteile, Erwartungen und Analysen. 
- Der selbstinduzierte Zustand beziehungsweise Stimmung steht im Vordergrund, 

welcher auch zu Hause unabhängig von LehrerInnen hergestellt  
  werden kann. 
 Als essentielles Merkmal verfehlte ein viertes Kriterium nur knapp die ausreichende 
Bewertung, da für vier ExpertInnen dieses essentiell und für drei „nur“ wichtig war, nämlich  
„Physische Entspannung und geistige Ruhe mithilfe des Unterbindens des herkömmlichen 
Gedankenstromes“. 
 Fünf Kriterien wurden als wichtig eingestuft: 

- Das Fokussieren auf einen „Anker“, um Trägheit, Schlaf und unerwünschtes Denken zu 
vermeiden 

- psychophysische Entspannung 
- Einbettung in einen philosophischen/religiösen/spirituellen Kontext 
- mystische Erfahrungen, „Erleuchtung“, veränderte Bewusstseinszustände, Beenden von 

Denkprozessen 
- Das Erfahren von geistiger Stille 
Das Kriterium „Systematische Desensibilisierung durch Selbststeuerung“ bekam die 

Einstufung „unwichtig“. Diese ist eine verhaltenstherapeutische Technik, mit der 
Angststörungen behandelt werden. Bei dieser erfahren PatientInnen eine schrittweise 
Konfrontation mit Reizen, die Angst in ihnen auslösen. Dabei lernen sie gleichzeitig wie man 
einen Entspannungszustand herbeiführt, damit sie ihre Angstreaktionen kontrollieren können. 
Einer der ExpertInnen war der Auffassung, dass bei der Meditation derartige Prozesse eine 
entscheidende Rolle spielen. Laut Ott (2010) ist dieses Verfahren jedoch durch fehlende 
Transparenz und Willkür geprägt, obwohl der Eindruck erweckt wird, die Konsensbildung 
wäre hier objektiv. Laut ihm betrifft dies die Auswahl der Kriterien, der ExpertInnen und der 
Urteilskategorien, wobei die Anzahl der Befragungsrunden auch dazugehörig ist und das 
Sprechen von einem Konsens, wenn bereits fünf der sieben ExpertInnen ein gleichlautendes 
Urteil abgeben. Er wirft dahingehend ein paar kritische Fragen auf, wie zum Beispiel warum 
dies keine Mehrheitsentscheidung sein kann. Außerdem stellt er die Frage in den Raum, was 
die ExpertInnen dazu führt, über die Runden ihre Urteile zu verändern und ob dies mit einer 
Einsicht zu tun hat oder doch eher als Einfluss des Gruppendruckes angesehen werden sollte. 



 54 

Die Meditationssysteme wurden jedoch auch ausführlich psychologisch untersucht, wie 
zum Beispiel von Hölzel et al. (2011), Kniffki (1979) und Sudbrack (1994). Man sollte 
erwähnen, dass derartige Forschungen nicht zwingend zu effektiveren Verfahren führen. 
Anhand neurowissenschaftlicher Befunde haben bereits viele Studien über Meditation 
stattgefunden. Eines der beliebtesten Verfahren, um Meditation zu durchleuchten, ist das 
Neuro-Imaging geworden. Die Effekte von Meditation werden hier mithilfe moderner 
radiologischer Technik belegt. Mittels Computer- oder Kernspintomographie, zum Beispiel in 
Kombination mit einer PET (Positronenemissionstomographie), wird veranschaulicht was im 
Gehirn einer meditierenden Versuchsperson stattfindet (Von Hummel, 2013). 

A. Huth und W. Huth (1990) trachten in ihrem „Handbuch der Meditation“ vor allem 
nach einem spezifischem Wissen über die Meditation. Der Begriff „Wissen“ wäre demnach 
ein guter Parameter hinsichtlich des Zusammenhangs von Meditation und Wissenschaft. Der 
geeignetste Vermittler wäre hierbei vor allem die Psychoanalyse. „Man kann über Meditation 
nichts wissenschaftlich aussagen, behaupten [die beiden Psychoanalytiker Huth und Huth], 
weil es sich letztlich um etwas handelt, das dem Rationalen geradezu diametral 
gegenübersteht.“ (Von Hummel, 2013, S.8) Der Autor gibt zu, dass etwas Wahres an ihrer 
Aussage dran ist, betont jedoch auch, dass das in der Psychoanalyse berühmte Unbewusste 
genauso was Irrationales ist und PsychoanalytikerInnen damit sogar anhand von 
Assoziationen, Fehlleistungen und den Träumen der PatientInnen in Berührung kommen 
können. Der Autor gibt weiters an: „Gerade von der psychoanalytischen Wissenschaft her 
müsste sich also doch ideal etwas zur Meditation sagen lassen. (…) Gerade als 
Psychoanalytiker – und deswegen werde ich diese Wissenschaft vor allem in der Folge des 
französischen Psychoanalytikers J. Lacan nutzen – kann man von Meditation nämlich noch 
besser etwas sagen, als es bisher gesagt worden ist.“ (Von Hummel, 2013, S.8) Der Autor 
zieht die Psychoanalyse bei dieser Thematik Meditation/Wissenschaft heran, weil sie eine 
„dritte“ Wissenschaft, neben den Geistes- und Naturwissenschaften, welche „(…) Lacan 
analog zur Mathematik eine Konjekturalwissenschaft nennt.“ (Von Hummel, 2013, S.11) 
Lacan (zitiert nach Von Hummel, 2013, S.11) sagt weiter sie ist eine „(…) der Liebe 
unterstellte Wissenschaft (…)“, wobei sie sich dadurch der Meditation annähert. In der 
Meditation stellt die Liebe zumindest fast immer ein transzendentales Symbol dar.  

Für den Paläoanthropologen T. Appleton (1999) stellt die Liebe die „kognitive 
Erkenntnismöglichkeit“ dar, wenn das zu Erforschende für den/die WissenschaftlerIn auf 
einem anderen Weg nicht mehr möglich ist. In der Paläoanthropologie ist dies beispielsweise 
genau der Fall. Es ist schwer wissenschaftlich erfassbar wie der Frühmensch gesprochen, 
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gefühlt und gedacht hat, wofür die Knochenfunde alleine zu wenig Anhalt geben. „Oft kann 
man nur beweisen, dass etwas existiert, indem man liebt.“ (Lacan; zitiert nach Von Hummel, 
2013, S.11) Appleton (1999) mochte seine Neandertaler, sie faszinierten und ließen ihn nicht 
mehr los. Dadurch konnte er sich in sie hineindenken und –fühlen. Er nahm zusätzlich noch 
moderne paläoanthropologische Bestandteile in seine Betrachtung auf. Folglich konnte er 
über ihr Leben gut begründete Aussagen machen. Die Psychoanalyse bemüht sich das 
Problem von innen her, also immanent, vom zuvor angesprochenen Unbewussten her zu 
lösen. Die „Lieb-ido“ 7 (Von Hummel, 2013, S.12) herrscht eben im Unbewussten vor. Diese 
wird auch als genussvolle „Beziehnis“ vom Kognitionswissenschaftler D. Hofstadter (zitiert 
nach Von Hummel, 2013, S.12) bezeichnet. 

Weiters erörtere ich noch die östlichen und westlichen Meditationsvorgänge und beginne 
mit ersterem. Im Zuge der östlichen Meditation lautet in Indien der Name für Meditation 
„Yoga“, was „ins Joch spannen“ oder/und „zusammenbinden“ bedeutet (Stumm & Pritz, 
2009, S.423). Allegorisch wurde gedanklich das Anjochen von Zugtieren als Zügelung des 
Geistes angesehen. Die Betonung liegt im Buddhismus auf Konzentration und Achtsamkeit. 
Es entfaltete sich ein breites Spektrum verschiedener Methoden von Ceylon bis nach Japan, 
„(…) wie z.B. visuelle Konzentration auf ein Symbolbild, die Anrufung von wiederholten 
Namen des Buddha Amithaba bis hin zu den koan-Übungen der ‚Rinzai-Schule’ des Zen 
(…)“ (Stumm & Pritz, 2009, S.423).  

Einen großen Stellenwert haben im tibetischen Buddhismus Visualisierungen von 
Buddhas, Göttern und Dämonen, sowie die Mantra-Meditation (Govinda, 1975). 

Das eigentliche meditative Element ist in der islamischen Frömmigkeit „dikr“, was soviel 
wie „sich Erinnern“ bedeutet, sozusagen das laufende „Gedenken an Gott“ (Stumm & Pritz, 
2009, S.423). 

Zu der westlichen Meditation ist zu erwähnen, dass das frühe christliche Meditieren 
Gestalt angenommen hat im Mönchstum. Die Anstrebung liegt dabei in der innerlichen 
Wahrnehmung der Gegenwart Gottes, die mithilfe des Rezitierens biblischer Texte 
bewerkstelligt wird. Die Verstärkung der Meditation hinsichtlich seines affektiven Charakters 
ging von Franz von Sales und Ignatius von Loyola (zitiert nach Stumm & Pritz, 2009) wie 
                                                 

7 „S. Freud bezeichnete die im (vor allem unbewussten) Seelischen vorherrschende „erotische Energie“ mit Libido, der „Lustenergie“. 
Da sie jedoch nicht nur die Lust umfasst, schreibe ich sie hier mit langem ie. Freilich steht der Liebido auch eine negative Energie 
gegenüber, die man generell bzw. thermodynamisch begründet Entropie nennt. Im Psychismus werden wir sie besser Aggressivität 
nennen. Freud glaubte noch, dass es einen Aggressionstrieb gäbe, aber heute wissen wir, dass die Aggressivität von den ersten 
Indentifizierungsmodi herkommt. Indem man sich mit etwas identifiziert, wird man ja damit nicht vollständig und realiter eins. Es 
bleibt also immer ein Rest übrig, der – gerade weil er nicht vollkommen integriert ist – in uns als Aggressivität auftaucht.“ (Von 
Hummel, 2013, S.12) 
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auch von der karmelitischen Meditation aus. Das Jesusgebet stellt eine Meditation dar, die 
eine starke psychosomatische Komponente beinhaltet und wird weniger als ein Gebet mit 
ganz bestimmten Inhalten gesehen. Sowohl zen-buddhistische Methoden, als auch das 
Jesusgebet zählen zu der neueren christlichen Praxis (Enomiya-Lasalle, 1976). 

Zum Schluss möchte ich auf viele empirische Untersuchungen aufmerksam machen, in 
welchen die Wirkung der Meditation oftmals aufgezeigt wird. Zuvor habe ich auf ein paar 
dieser hingewiesen und möchte dieses Thema nun passend mit diesen beiden Sätzen 
abschließen: 

Die Meditation unterstützt aus psychotherapeutischer Sicht das Unterbrechen von frühen 
Konditionierungen und Denkgewohnheiten (Stumm & Pritz, 2009). Verminderte 
Ablenkbarkeit, Schärfung der Wahrnehmung, ein niedrigeres allgemeines 
Anspannungsniveau sowie eine raschere Erholung nach Stresseinwirkung sind weitere 
psychotherapeutisch relevante Auswirkungen (Goleman, 1988). 
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4. Selbstwert nach Rosenberg 
Ich habe mich bei meiner Studie zu einer zusätzlichen Überprüfung des möglichen 

Einflusses des Selbstwertes auf die Ergebnisse der beiden Versuchsgruppen entschieden, da er 
eng mit der bereits theoretisch vorgestellten Terror-Management-Theorie verknüpft ist. Es 
folgt die kurze Erläuterung, inwiefern der Selbstwert mit der Terror-Management-Theorie 
zusammenhängt, die ein sehr wichtiger Aspekt meiner Arbeit darstellt. Kontrolltheorien 
gehen davon aus, dass Menschen Kontrolle über ihre Umwelt haben möchten, jedoch können 
manche Aspekte wie der Tod beispielsweise nicht beherrscht werden (Van Elsbergen, 2004). 
Daher wird hinsichtlich der eigenen Sterblichkeit Angst erzeugt. Demnach werden spezifische 
Mechanismen benötigt, die eine Verdrängung des Todes aus dem Bewusstsein bewirken. Es 
ist sozusagen ein Terror-Management erforderlich. Gesteuert wird dies über den Selbstwert. 
Er fungiert somit als Angstpuffer. Die Wertkonformität und die kulturellen Werte 
beeinflussen den Selbstwert. Die Welt wird also mithilfe des kulturellen Kontextes erklärt, 
wie Recht und Unrecht zum Beispiel (Lerner, 1980). Wenn Versuchspersonen im Zuge 
experimenteller Studien von Greenberg und Pyszczynski (1991; zitiert nach Streblow, 2004) 
ein selbstwertdienliches Feedback erhielten, fiel ihre Angst auf Videos über das Sterben 
geringer aus. Nach positiven Rückmeldungen reagierten auch weitere ProbandInnen mit 
geringeren physiologischen Angstreaktionen auf einen folgenden schmerzhaften 
Elektroschock. Zum Selbstwertgefühl stützen sich Leary und seine MitarbeiterInnen (Leary, 
1990; Leary & Downs, 1995) auf einen anderen Erklärungsansatz, nämlich das Soziometer-
Modell, welches ich auch zuvor beschrieben habe. Dieses wurde ebenfalls in 
unterschiedlichen Studien belegt (Leary, Tambor, Terdal & Downs, 1999). „Da für beide 
konkurrierenden Erklärungen stützende empirische Belege angeführt werden können, ist 
davon auszugehen, dass sowohl das Bedürfnis nach sozialem Anschluss als auch der Schutz 
vor existentiellen Ängsten dem Bedürfnis nach positivem Selbstwert zu Grunde liegen.“ 
(Streblow, 2004, S.38) 

Weiters bin ich persönlich der Meinung, dass die Bezugnahme des Selbstwertes klinisch 
relevant sein könnte und sich TherapeutInnen und klinische PsychologInnen bei den 
angewandten Interventionsmethoden nicht nur auf die Bekämpfung der Symptomatik der 
jeweiligen klinischen Erkrankung oder Traumas etc. sondern auch auf die Steigerung des 
Selbstwertes konzentrieren sollten. Dieser könnte womöglich zu besseren Therapieerfolgen 
besonders hinsichtlich der Umsetzungen führen, da die PatientInnen folglich mehr an sich 
glauben und dadurch die ihnen im Zuge einer Therapie gestellten Aufgaben und 
Anforderungen besser bewältigen können. 
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Auf meine Studie bezogen vermute ich, dass Personen mit einem niedrigem Selbstwert in 
der Erfolgs-Versuchsgruppe schlechter abschneiden, als jene mit einem hohen 
Selbstwertgefühl, da sie generell vermutlich eher nicht daran glauben, sie könnten durch 
positives Denken bei sich selber eine Kraftsteigerung hervorrufen. In der Misserfolgs-
Versuchsgruppe vermute ich hingegen, dass diese ProbandInnen mehr Kraft an den Tag legen 
und es somit es zu einer geringeren Kraftminderung kommt als jene mit hohem Selbstwert. 
Auf die Versuchspersonen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl wirkt die Visualisierung 
einer Misserfolgsgeschichte vermutlich bestätigend und sie können sich damit auch besser 
identifizieren und fühlen sich demnach vermutlich auch wohler beim Visualisieren dessen. 
Hoher Selbstwert sollte dann in der Erfolgs-Versuchsgruppe zu einer besonders hohen 
Kraftsteigerung führen und in der Misserfolgs-Versuchsgruppe die Kraft noch mehr als bei 
den Betreffenden mit niedrigem Selbstwert vermindern, da ihr Selbstwert eventuell in Gefahr 
zu sein scheint. Oder aber das Gegenteil ist in der Misserfolgs-Versuchsgruppe der Fall und 
die Kraft vermindert sich weniger als bei den Teilnehmenden mit einem niedrigen Selbstwert, 
was man dahingehend argumentieren könnte, dass sie ein Misserfolg nur marginal erschüttern 
könnte, weil der Glaube an sich selbst groß genug ist, Herausforderungen mit mehr 
Leichtigkeit zu meistern. 

Rosenberg (1965, 1986), der Entwickler dieses Fragebogens, hatte mit seinen Arbeiten 
einen reichhaltigen Einfluss hinsichtlich der Forschung zum Thema Selbstwertgefühl. Das 
Selbstkonzept wurde von Rosenberg (1965; S.5f.) als Einstellung oder auch „attitude“ eines 
Menschen zu sich selbst konzipiert: „In the present study, we conceive of the self-image as an 
attitude toward an object. (…) Putting it baldly, there is no qualitative difference in the 
characteristics of attitudes toward the self and attitudes toward soup, soap, cereal, or 
suburbia.” Damit ist Folgendes gemeint: „Eine solche Konzeptualisierung, argumentierte 
Rosenberg, erlaube es, bei der Erforschung des Selbst die gleichen Instrumente zu verwenden 
wie in der übrigen Einstellungsforschung.“ (Rost & Trautwein, 2003, S.17) Dementsprechend 
entwickelte er einen reliablen, ökonomisch einsetzbaren und eindimensionalen Fragebogen, 
nämlich die Rosenberg-Skala (Möller & Wild, 2015). Auf einer sechs-stufigen Antwortskala 
erfragen zehn Items generalisierte, affektiv-evaluative Selbsteinschätzungen. Zum Beispiel 
lautet ein Itembeispiel wie folgt: „At times I think I am no good at all.“ (Möller & Wild, 
2015, S.183) Übersetzt bedeutet dieses Item: „Manchmal denke ich, dass ich zu nichts gut 
bin.“  

Heutzutage wird dieser Fragebogen zum Selbstwertgefühl als Standardinstrument in 
verschiedenen Forschungskontexten eingesetzt (z.B. Brown & Dutton, 1995; Ryff, 1989). Die 
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Ausdifferenzierungen, die von Rosenberg (1965) beim Selbstwertgefühl vorgenommen 
worden sind, sind von theoretischem Interesse. Das Selbstwertgefühl trennte er in zwei 
verschiedene Auffassungen: Der Selbstwert könne zum einen als die Meinung eines 
Menschen gelten, dass er hinsichtlich spezifischer Attribute oder Fähigkeiten besondere 
Qualitäten aufweise und somit „sehr gut“ sei. Ein hohes Selbstwertgefühl könne jedoch zum 
anderen auch bedeuten, dass eine Person sich selbst als „gut genug“ halte. Die letztere 
Selbstsicht wird mittels der Rosenberg-Skala erfasst. 

Laut Rost und Trautwein (2003) sind seine theoretischen Ansätze, die sich zum Beispiel 
mit den Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz beschäftigen, von verfeinerten 
Wirkungsannahmen abgelöst worden. Die heutige Selbstkonzeptforschung wurde jedoch 
unübersehbar von ihm beeinflusst, weil „(…) sie sich auch vor allem auf den von ihm 
entwickelten Fragebogen und die vom ihm untersuchten Beziehungen zwischen dem 
Selbstwertgefühl und Außenvariablen erstrecken.“ (Rost & Trautwein, 2003, S.18) 

 
 
 



 60 

5. Methode 
5.1. Meine Hypothesen 

Ich habe mich zunächst in die Materie, dem Einfluss der Visualisierung auf den Körper 
und ergänzend auch auf die Psyche eingelesen. Inwiefern die genaue Vorstellung mit 
möglichst allen Sinnen den physiologischen Körper prägt lässt sich in den vorherigen Punkten 
meiner Arbeit über die Sportpsychologie, das Autogenes Training und den Placeboeffekt 
herauslesen. Die erwähnte Wirkung auf die kognitiven Prozesse wurde in den folgenden 
Bereichen illustriert: Terror-Management-Theorie, Hypnose und (Auto-)Suggestion, 
Selbsterfüllende Prophezeiung, Priming und Meditation. Empirische Studien zu den beiden 
großen Kapiteln habe ich vermehrt im Spitzensport gefunden, wobei diese vermehrt 
leistungsbezogen sind. In Bezug auf meine Untersuchung kommt nur der Einfluss auf den 
physiologischen Körper in Frage, weil die Wirkung auf die Kognition schwerer empirisch 
repräsentativ zu belegen ist. Da wie gesagt die meisten Analysen leistungsbezogen 
hinsichtlich diverser sportpsychologischer Übungen oder/und sportpsychologisches Training 
sind ist die Überlegung naheliegend numerische Ergebnisse anzufechten, um eine klarere 
Aussage bezogen auf den Einfluss gewährleisten zu können. Der Handdynamometer ist 
diesbezüglich ein sehr gutes und leicht anzuwendendes Instrument. Um die Visualisierung bei 
den ProbandInnen sicherzustellen soll die von ihnen gewünschte Erfolgs- beziehungsweise 
Misserfolgsgeschichte niedergeschrieben und dabei besonders auf ihre Gefühle eingegangen 
werden. Insgesamt soll der Imaginationsprozess fünf bis zehn Minuten andauern. Meine 
genaue Studie wird weiter unten noch genauer beschrieben. Da mir solch eine Untersuchung 
im Zuge meiner Literaturrecherche nicht aufgefallen ist, möchte ich mit meiner eventuelle 
Lücken zumindest ein wenig „schließen“. Ich habe folgende Hypothesen aufgestellt: 

 
Hypothese 1.: Nach der Visualisierung einer Erfolgsgeschichte erfolgt eine 

Kraftsteigerung des Körpers. 
Den theoretischen Hintergrund zum positiven Einfluss der Imagination speziell auf die 

Kraft des Körpers bietet meine Arbeit insbesondere in den Unterpunkten 2.2. 
Sportpsychologie, in welchem genauer auf die fördernden Übungen des sportpsychologischen 
Trainings eingegangen wird, 2.3. Autogenes Training, 2.4. Placeboeffekt, 3.2. Hypnose und 
(Auto-)Suggestion und 3.5. Meditation an. Im Unterpunkt 1.3. dienen die erläuterten 
Studienergebnisse zum sportpsychologischem Training und zur transzendentalen Meditation 
(TM) als Untermauerung. Generell sind hier der Einfluss der Visualisierung auf den Körper 
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und dessen der Imagination auf Kognition getrennt verarbeitet worden, auch wenn die 
Trennung nie ganz vollzogen werden kann. 

 
Hypothese 2.: Nach der Visualisierung einer Misserfolgsgeschichte erfolgt eine 

Kraftminderung des Körpers. 
Den theoretischen Bezug für meine zweite Hypothese liefern die Unterpunkte 2.4. 

Placeboeffekt, 3.2. Hypnose und (Auto-)Suggestion und 3.4 Priming, wobei beim letzteren 
zum Beispiel geschildert wird welchen negativen Einfluss der Prime „Altern“ hat. 

 
Hypothese 3.: Zusätzlich wird erwartet, dass der Selbstwert einen moderierenden Einfluss 

auf die beiden Gruppen, Erfolgs- und Misserfolgs-Versuchsgruppe, hat.  
Die Begründung, warum ich den Selbstwert als moderierende Variable auf den Einfluss 

auf die beiden Gruppen untersucht habe, beziehungsweise wie er mit meiner Thematik in 
Verbindung gebracht werden kann, erläutere ich im Punkt 4. Selbstwert. 
 
5.2. Stichprobe 

Ich habe 150 Personen, 74 in der Erfolgs-Versuchsbedingung und 76 in der Misserfolgs-
Versuchsbedingung, befragt. Zum Großteil haben StudentInnen der Universität Klagenfurt 
und Universität Wien, FreundInnen und Bekannte als Versuchspersonen an der Studie 
teilgenommen. Selbstverständlich erfolgte die Untersuchungsteilnahme auf freiwilliger Basis. 
Insgesamt nahmen 116 weibliche und 34 männliche Personen an dieser Studie teil, davon 
waren 58 weibliche und 16 männliche ProbandInnen in der Erfolgs-Versuchsgruppe und 58 
Frauen und 18 Männer in der Misserfolgs-Versuchsgruppe. Die Altersgruppe betrug 18 bis 65 
Jahre, wobei die meisten 20 und 21 Jahre alt waren. Der Mittelwert beträgt 25,19 Jahre. Die 
ProbandInnen wurden randomisiert den beiden Versuchsgruppen, als der Erfolgs- 
beziehungsweise Misserfolgs-Versuchsgruppe zugeteilt. Die Untersuchung wurde in Kärnten 
auf der Alpen-Adria-Universität in einem dafür zur Verfügung gestellten Büroraum und in 
Wien, ebenfalls in Räumlichkeiten mit ruhiger und störungsfreier Atmosphäre durchgeführt. 
Sie fand im Zeitraum von Mai 2013 bis April 2015 statt. 
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5.3. Untersuchungsmaterial 
5.3.1. Visualisierungsübung 

Das Hauptaugenmerk des Materials, welches ich für meine empirische Studie verwendet 
habe, liegt auf der Visualisierungs-Übung mittels fünf bis zehnminütigem Aufschreiben einer 
Erfolgs- beziehungsweise Misserfolgsgeschichte eigener Wahl. Ich habe den 
Versuchspersonen die Möglichkeit gegeben, fünf bis zehn Minuten diese aufzuschreiben, weil 
manche ProbandInnen längere oder kürzere Zeit benötigen, um beim Schreiben 
beziehungsweise bei der Imagination in diese gewisse „Zielstimmung“ zu gelangen und eine 
„künstliche“ Verlängerung dieser Zeitspanne eventuell Genervtheit als Folge hätte, was 
wiederum die erhoffte Stimmung zerstören würde. Ich wollte auch hinsichtlich der Zeit die 
bestmöglichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die StudentInnen die Kraft nachher in 
der zuvor bestimmten Zielstimmung messen, damit ich erfassen kann, ob die Visualisierung 
von Erfolg beziehungsweise Misserfolg tatsächlich zu einer Leistungssteigerung 
beziehungsweise –minderung führt. Die wahrscheinlich leichte Ablenkbarkeit mancher bei 
einer längeren Visualisierung war ein weiterer Grund für die auserwählte Zeitspanne, weil ich 
davon ausgegangen bin, dass die meisten meiner Versuchspersonen nicht in der Imagination 
geübt sind. Dies hätte das Zielgefühl wiederum kippen können. So konnten sie sich innerhalb 
dieser Spannbreite entscheiden, wie viel Zeit sie benötigen, um in die Erfolgs- 
beziehungsweise Misserfolgsstimmung zu gelangen. 

5.3.2. Rosenbergs Selbstwertfragebogen 

Den Selbstwertfragebogen von Rosenberg (Von Collani & Herzberg, 2003) sollten die 
TeilnehmerInnen im Zuge meiner Untersuchung als Erstes ausfüllen, um nicht (zusätzlich) 
vom Erfolgs- oder Misserfolgsgefühl beeinflusst zu werden. Wie bereits erwähnt, besteht er 
aus zehn Items und einer sechs-stufigen Antwortskala. Die Testpersonen sollten diesen mittels 
Selbsteinschätzungen ausfüllen. Als ich diesbezüglich die Instruktionen vorgegeben habe, lag 
meine Betonung darauf, nicht lange zu überlegen, sondern „aus dem Bauch heraus“ den 
zutreffenden Skalenwert anzukreuzen. Hierbei habe ich noch einmal die Anonymität erwähnt, 
um dem Effekt der sozialen Erwünschtheit zumindest zum Teil entgegenzuwirken. 
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5.3.3. Quantitative Studie 

Für eine quantitative Studie habe ich mich deshalb entschieden, weil dadurch die 
Auswertung meinerseits präziser erfolgen konnte. Sie eignete sich zudem am besten zur 
objektiven Erhebung meiner numerischen Daten. Ebenfalls war eine genauere Auswertung 
meiner Hypothesen mithilfe des Statistikprogramms SPSS dadurch gegeben. Der Zeitaufwand 
fiel auch geringer aus. 

Der Fragebogen erfasste zwei unterschiedliche Versionen, eine für die Erfolgs- und eine 
für die Misserfolgs-Versuchsgruppe. Die beiden verschiedenen Fragebögen umfassten jeweils 
zehn Items zu Selbsteinschätzungen hinsichtlich des Selbstwertes der TeilnehmerInnen mit 
jeweils einer sechs-stufigen Ratingskala (Rosenberg; zitiert nach Von Collani & Herzberg, 
2003). Weiters folgten die soziodemographischen Daten, Alter und Geschlecht, damit im 
Zuge der Reihenfolge der Untersuchungsdurchführung auch ein gewisser Abstand zum 
Selbstwertfragebogen und infolgedessen „Neutralität“ stattfinden konnte. Ein weiteres Item 
wies auf die Kraft des Körpers in Kilogramm hin, welche nach dem Messen mit einem 
Handdynamometer bei „Kraft vorher“ eingetragen werden sollte. Danach folgte die 
mündliche Anleitung zur eigentlichen empirischen Übung. Auf der Rückseite des Blattes 
stand entweder der Hinweis „Erfolgsgeschichte“ oder „Misserfolgsgeschichte“. Um die 
Selbsteinschätzungen hinsichtlich des eigenen Selbstwertes und besonders die Kraftmessung 
vor der Visualisierung nicht zu beeinflussen, war die Überschrift auf der Rückseite des 
Arbeitsblattes versehen, auf der auch genügend Platz für die Schilderung der jeweiligen 
Geschichte vorhanden war. Die Versuchspersonen hatten den Auftrag fünf bis zehn Minuten 
lang eine Erfolgs- beziehungsweise Misserfolgsgeschichte schriftlich, ungefähr eine halbe bis 
dreiviertel Seite lang, zu schildern und diese möglichst realitätsgetreu zu visualisieren. Einige 
ProbandInnen, vermehrt weibliche, waren vertreten, die in der kurzen Zeit eine gesamte A4-
Seite genutzt haben, um ihre Erfolgs- beziehungsweise Misserfolgsgeschichte aufzuschreiben. 
Nach fünf bis zehn Minuten wurde der Handdynamometer durchgegeben und jede/r 
ProbandIn sollte ihre jetzige physische Kraft mit der Hand messen, mit welcher vor der 
Übung gemessen wurde und den Wert bei „Kraft nachher“ auf der Vorderseite des Blattes 
eintragen. 

Meine unabhängigen Variablen stellten folglich die von der Versuchsperson 
niedergeschriebene und visualisierte Erfolgs- beziehungsweise Misserfolgsgeschichte, und 
der Einfluss des Selbstwertes, und meine abhängige Variable die Kraft des Körpers, die 
mittels dem Handdynamometer gemessen wurde, dar. 
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5.4. Untersuchungsdurchführung 
Ich habe in der Vorlesung vom Herrn Univ.-Doz. Dr. Walter Renner und der Frau Univ.-

Prof.in Dr. Judith Glück Termine mit den StudentInnen für die Durchführung meiner Testung 
ausgemacht. Einige Versuchspersonen haben mich auch per Email oder Anruf kontaktiert, 
nachdem sie den Aufruf im moodle zum Mitmachen seitens der ProfessorInnen gelesen 
hatten. Untersuchungstermine wurden wie folgt vereinbart. Das Sekretariat hat mir auf der 
Alpen-Adria-Universität Universität in Klagenfurt einen Büroraum zur Verfügung gestellt, 
welcher von der Raumatmosphäre her sehr angenehm und ruhig war. Wichtig zu erwähnen 
ist, dass ich meist kleine Gruppen von ungefähr fünf bis acht Personen gleichzeitig getestet 
habe. Ich habe bei jeder Kleingruppe abwechselnd einen Fragebogen mit der Überschrift 
„Erfolgsgeschichte“ und einen mit der Überschrift „Misserfolgsgeschichte“ auf der Rückseite 
ausgeteilt. Aufgrund der abwechselnden Fragebögen der beiden Versuchsgruppen konnte 
meine Ausstrahlung, Wortfindung, Mimik und Gestik beziehungsweise meine Körpersprache 
generell, meine Art und Weise, beispielsweise Intonation, die Aufgaben zu erklären, so gut 
wie keinen unterschiedlichen Einfluss auf die Versuchspersonen der einen und anderen 
Gruppe haben, da sie eben beide vertreten waren. Zudem habe ich mir Mühe gegeben, die 
gleichen Worte zu verwenden, ungefähr gleich viel zu lächeln und mich ungefähr in derselben 
Stimmungslage zu befinden, damit weniger Störvariablen (biases) auftauchen können. Da sich 
die Überschriften auf der Rückseite befanden, wusste zum Teil nicht einmal ich, welchen 
Fragebogen ich wem austeilte. Bei der Überschriftenvergabe vor der Testung habe ich die 
Fragebögen auf der Rückseite abwechselnd mit den Titeln „Erfolgs- und 
„Misserfolgsgeschichte“ versehen, gestapelt und diese dann auf die Vorderseite gedreht. 
Andere Versuchspersonen habe ich in den Räumlichkeiten meines StudentInnenheimes „Haus 
Oberösterreich“ in Wien ungefähr in derselben Art und Weise befragt, wobei ich ein paar 
wenige Versuchspersonen auch alleine befragen musste. Eine marginale Anzahl an 
ProbandInnen habe ich in anderen Räumlichkeiten untersucht, beispielsweise in ihren 
Wohnungen. Hier habe ich ebenfalls versucht, dass während der Untersuchung eine 
gemütliche und ruhige Atmosphäre gegeben ist. 

Nun möchte ich näher auf den Vorgang der Untersuchung selber eingehen. Als allererstes 
erfolgten die Begrüßung und die Information, dass die Daten vertraulich und anonym 
behandelt werden. Die Antwort auf die Frage nach dem Dutzen oder Sietzen fiel prompt aufs 
Erstere. Danach erhielten alle ProbandInnen die Instruktionen zum Ausfüllen des kurzen 10-
itemigen Selbstwertfragebogens mittels Selbsteinschätzung und der soziodemographischen 
Daten, das Alter und das Geschlecht. Als nächstes haben die Testpersonen ihre physische 
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Kraft mit dem besagten Handdynamometer in Kilogramm, entweder mit der linken oder mit 
der rechten Hand, gemessen. Hierbei habe ich ihnen eine genaue Anleitung gegeben, wie der 
Handdynamometer zu benützen ist und gebeten für ungefähr drei Sekunden so fest wie 
möglich zusammenzudrücken und das wirklich nur mit der einen Hand, somit ohne Stütze der 
anderen und den Wert bei „Kraft vorher“ einzutragen. Nun kam es zu meiner eigentlichen 
relevanten Übung. Dafür bat ich sie, das Arbeitsblatt umzudrehen und diese entdeckten 
entweder die Überschrift „Erfolgsgeschichte“ oder „Misserfolgsgeschichte“. Wie am Anfang 
erwähnt wurden die Arbeitsblätter selbstverständlich randomisiert ausgeteilt, wodurch der 
Zufall entschied, welche Überschrift die Versuchsperson vor sich hatte und folglich, in 
welcher Versuchsgruppe, entweder in der ersten Erfolgs-Versuchsgruppe oder der zweiten 
Misserfolgsgruppe-Versuchsgruppe sie sich befand. Ich beschrieb bei jeder Gruppe, die 
ungefähr aus fünf bis acht StudentInnen bestand, erneut mündlich die Anleitung, die wie folgt 
war: 

„Ihr seht nun die Überschrift ‚Erfolgsgeschichte’ beziehungsweise 
‚Misserfolgsgeschichte’ vor euch. Ich bitte euch, zu eurem jeweiligen Thema eine 
Geschichte eurer Wahl genau zu schildern, wobei es sich um eure eigene oder einer 
anderen Person handeln kann, die euch persönlich sehr berührt hat. Bei der 
Erfolgsgeschichte kann es sich beispielsweise um eine geschaffte schwierige Prüfung oder 
ein sehr gelungenes Date handeln. Das Hauptaugenmerk bei eurer Geschichte liegt auf 
euren Gefühlen, die ihr dabei empfandet. Die genaue Schilderung dieser ist entscheidend. 
Dein Aufsatz sollte ungefähr eine halbe bis dreiviertel Seite lang werden. Danach bitte ich 
euch alles, was ihr geschrieben habt, so bildhaft wie möglich, am besten mit all euren 
Sinnen, zu visualisieren/vorzustellen. Ihr habt dafür nach Belieben fünf bis zehn Minuten 
Zeit. Spätestens nach zehn Minuten werde ich ‚Stopp’ sagen. Selbstverständlich werde ich 
keine Einzelheiten eurer Geschichte in meiner Masterarbeit verwenden. Danach werde ich 
euch bitten, eure Kraft, mit der zuvor dafür verwendeten Hand mittels dem 
Handdynamometer zu messen, wobei ihr erneut bitte so fest wie möglich ein paar 
Sekunden zudrücken sollt. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten: Viel Spaß!“ 
Wie bereits angekündigt, bat ich spätestens nach dem „Stopp“ die Versuchspersonen 

wiederholt Ihre Kraft zu messen. Ich betonte dabei, dass sie dies bitte mit der Hand tun 
sollten, die Sie zuvor für die erste Messung verwendeten und, dass dies ohne Stütze oder 
Hilfe der anderen Hand geschehen sollte. Ich fügte noch hinzu, dass sie den Wert bitte bei 
„Kraft nachher“ notieren sollten. Zum Schluss bedankte ich mich bei ihnen für ihre 
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Teilnahme und Mithilfe. Falls die StudentInnen interessiert waren und nachfragten, wurde 
anschließend bekanntgegeben, welchen Hintergrund die Untersuchung hatte.  
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6. Ergebnisse 
Für die Datenverarbeitung wurde das Statistikprogramm SPSS 20 auf Deutsch verwendet. 

Meine ersten beiden Hypothesen habe ich vorerst mittels zweifacher Varianzanalyse mit 
Messwiederholung untersucht, um herauszufinden, ob es einen Unterschied zwischen den 
beiden Versuchsgruppen, also der Erfolgs- und der Misserfolgs-Versuchsgruppe gibt. Die 
unabhängige Variable stellen die Erfolgs- und Misserfolgsgeschichte dar und es liegt eine 
Messwiederholung vor, nämlich der Kraft mittels Handdynamometer. 

Meine dritte Hypothese habe ich ebenfalls mittels zweifacher Varianzanalyse mit 
Messwiederholung untersucht, wobei der Selbstwert als Moderatorvariable die unabhängige 
Variable darstellt. Ein paar der zehn Items der Selbstwertskala von Rosenberg (Von Collani & 
Herzberg, 2003) mussten dafür so rekodiert werden, sodass alle zehn in eine Richtung gepolt, 
und somit mit dem gleichen Vorzeichen versehen waren, sodass der Summenwert einen 
hohen Selbstwert ergibt.  

Zunächst zeige ich die Ergebnisse der statistischen Auswertung mittels Tabelle 2 und 
Tabelle 3 und der Abbildung 1 auf und erläutere diese dann genauer im Text: 

  

Quelle Quadratsumme 
vom Typ III df 

Mittel 
der 
Quadrate 

F Sig. 
Partielles 
Eta-
Quadrat 

zeit Linear 7,89 1 7,89 0,760 0,385 0,01 
zeit * 
Gruppe Linear 69,35 1 69,35 6,673 0,011 0,04 
zeit * gsw Linear 1,18 1 1,18 0,114 0,737 0,00 
zeit * 
Gruppe  *  
gsw 

Linear 17,83 1 17,83 1,715 0,192 0,01 

Fehler(zeit) Linear 1517,31 146 10,39    
Tabelle 2: Ergebnisse der zweifachen Varianzanalyse mit Messwiederholung – Tests der 
Innersubjektkontraste  

Als Tabelle 2 habe ich hier die Tabelle der Innersubjektkontraste hergenommen, weil die 
Tabelle der Innersubjekteffekte nur dann interessant zum Veranschaulichen wäre, wenn mehr 
als zwei Messzeitpunkte vorliegen würden, dies in meiner Studie aber nicht der Fall ist, was 
in der Spalte „df“ abzulesen ist.  
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Hinsichtlich des Ergebnisses auf Signifikanz bezogen auf einen Unterschied zwischen den 
beiden Versuchsgruppen Erfolg und Misserfolg ist in dieser Tabelle in erster Linie die Spalte 
„Sig.“ und die dazugehörige Zeile „zeit * Gruppe“ von Interesse, wobei hier die zwei 
Kraftmesszeitpunkte vor und nach der Visualisierung und die Art der Versuchsgruppe 
berücksichtigt werden. Die dazugehörigen „df“ und „F-Werte“ finden sich in den 
gleichnamigen Spalten. Man kann herauslesen, dass ein signifikanter Unterschied zwischen 
den beiden Versuchsgruppen vorliegt. Um nun weiters meine beiden Hypothesen für sich 
alleine auf Signifikanz überprüfen zu können, müssen T-Tests herangezogen werden. Die 
dazugehörigen Tabellen, mit den dazugehörigen Erklärungen folgen weiter unten. 

Was das Ergebnis der Signifikanzüberprüfung der dritten Hypothese anbelangt, kann man 
dieses in der Spalte „Sig“ und der Zeile „zeit * Gruppe * gsw“ herauslesen, welches ebenfalls 
die beiden Kraftmesszeitpunkte berücksichtigt und abhängig ist von der Art der 
Versuchsgruppe und des Selbstwertes. Die dazugehörigen „df“ und „F-Werte“ befinden sich 
in den gleichnamigen Spalten. Man erkennt sofort, dass die Hypothese 3 verworfen werden 
muss. 

 
Mittelwert Standardabweichung 
Einteilung nach Selbstwert Einteilung nach Selbstwert 

Versuchsgruppen 

1,00 
niedriger 
SW 

2,00  
hoher  
SW 

Gesamt 
1,00 
niedriger 
SW 

2,00 
hoher 
SW 

 
Gesamt 

Erfolg 31,87 36,47 33,86 8,56 11,41 10,08 
Misserfolg 34,31 34,96 34,64 10,04 11,57 10,78 

Vorher 

Gesamt 33,02 35,64 34,26 9,30 11,44 10,42 
Erfolg 32,81 38,13 35,11 7,29 10,99 9,39 
Misserfolg 34,28 33,71 33,99 10,62 10,43 10,45 

Nachher 

Gesamt 33,50 35,70 34,54 8,97 10,83 9,93 
Tabelle 3: Ergebnisse der Mittelwerte und Standardabweichungen für beide Versuchsgruppen – 
Deskriptive Statistiken  

In der Tabelle 3 ist das Herauslesen der Spalten „Mittelwert“ und „Standardabweichung“ 
hinsichtlich „Selbstwert“ und „Gesamt“ zum einen in der Erfolgs-Versuchsgruppe mit der 
Zeilenbezeichnung „Erfolg“ und den beiden Messzeitpunkten „Vorher“ und „Nachher“ 
betreffend und zum anderen in der Misserfolgs-Versuchsgruppe mit dem Zeilennamen 
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„Misserfolg“ und den beiden Messzeitpunkten „Vorher“ und „Nachher“ betreffend für meine 
Annahmen von Relevanz. 

 

 
Abbildung 1: Profildiagramm der Ergebnisse  

In der Abbildung 1 wird der signifikante Unterschied der Ergebnisse der beiden 
Versuchsgruppen veranschaulicht und ist deutlich zu erkennen. Der rote Graph „1“ zeigt 
zwischen den beiden Kraftmesszeitpunkten eine eindeutige Kraftsteigerung in der Erfolgs-
Versuchsgruppe an. Der blaue Graph „2“ verdeutlicht zwischen den beiden 
Kraftmesszeitpunkten eine klar zu erkennende Kraftminderung in der Misserfolgs-
Versuchsgruppe. 

 
Da der Unterschied der Ergebnisse der Erfolgs- und Misserfolgs-Versuchsgruppe 

signifikant ausgefallen ist, folgt nun zwei T-Tests bei Stichproben mit paarigen Werten zur 
separaten Überprüfung der Hypothese 1 und 2 auf Signifikanz. 
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Gruppe Versuchsgruppen Mittelwert H Standardabweichung Standardfehler 
Mittelwert 

Vorher 35,590909 77 13,4651126 1,5344920 
Erfolg Paar 1 

Nachher 36,915584 77 13,2448408 1,5093897 
Vorher 36,776250 80 14,2354189 1,5915682 

Misserfolg Paar 1 
Nachher 36,325000 80 14,4799075 1,6189029 

Tabelle 4: Statistik für Stichproben mit paarigen Werten  
 

Paarige Differenzen 
95% Konfidenz-

intervall 
der Differenz 

Gruppe Versuchsgruppen 
Mittel
-wert 

Standardab-
weichung 

Standard-
fehler 

Mittelwert Unterer Oberer t df 
Sig. 

(2-seitig) 
Erfolg Paar 1 Vorher - 

Nachher -1,32 4,97 ,57 -2,45 -,2 -2,340 76 ,022 

Miss- 
erfolg Paar 1 Vorher - 

Nachher ,45 4,32 ,48 -,51 1,41 ,934 79 ,353 

Tabelle 5: Test für Stichproben mit paarigen Werten   
6.1. Ergebnisse der Überprüfung auf Signifikanz meiner drei Hypothesen 

Der Unterschied der Ergebnisse der beiden Versuchsgruppen ist signifikant (p=0.011, F 
(df1, df2)=6,673, df=1). 

Testpersonen, welche sich in der ersten Erfolgs-Versuchsgruppe befunden und folglich 
eine Erfolgsgeschichte geschildert und visualisiert haben, hatten bei der zweiten Messung 
signifikant höhere Kraftwerte. Somit kann meine erste Hypothese bestätigt werden (p=0,022, 
df=76). Siehe dazu Tabelle 5 und zur Verdeutlichung Tabelle 4. 

ProbandInnen, die in der zweiten Misserfolgs-Versuchsgruppe waren, wiesen bei der 
zweiten Kraftmessung nicht signifikant niedrigere Werte auf. Somit muss meine Hypothese 2 
verworfen werden  (p=0,353, df=79). Siehe dazu Tabelle 5 und zur Verdeutlichung Tabelle 4. 

Der Selbstwert hat als Moderatorvariable auch unter Berücksichtigung der Art der 
Visualisierung keinen signifikanten Einfluss auf die Kraft des Körpers (p=0,192, F (df1, 
df2)=1,715, df=1). Wie folgt muss die Hypothese 3 verworfen werden. 
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6.2. Weitere Ergebnisse 
Das Ergebnis des Einflusses „zeit“ zeigt auf, dass es keinen signifikanten Unterschied 

zwischen den Ergebnissen der beiden Messzeitpunkten gibt (p=0,385, F (df1, df2)=0,760, 
df=1). 

Die Wechselwirkung „zeit * gsw“, das heißt Messzeitpunkt und Selbstwert ohne 
Berücksichtigung der Art der Visualisierung bringt zum Vorschein, dass es in Abhängigkeit 
der Selbstwertausprägung keine signifikant unterschiedlichen Veränderungen gibt (p=0,737, 
F (df1, df2)=0,114, df=1). 
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7. Diskussion 
Zur Überprüfung meiner drei Hypothesen bestand mein Material aus der 

Visualisierungsübung einer Erfolgs- beziehungsweise Misserfolgsgeschichte und den 
Selbsteinschätzungen bezogen auf den Selbstwert, die mittels Fragebogen erhoben wurden. Es 
haben insgesamt 150 Testpersonen an der Studie teilgenommen. 

  
7.1. Diskussion: Hypothese 1 
7.1.1. Ergebnis der Überprüfung auf statistische Signifikanz 

Meine erste Hypothese wurde bestätigt. Das bedeutet, dass die Visualisierung einer 
eigenen, bekannten oder erfundenen Erfolgsgeschichte die Kraft signifikant steigert. Wie 
gehofft und erwartet hat sich meine Vermutung, mit der in meiner Masterarbeit geschilderten 
Theorie, die mit einigen dazugehörigen empirischen Untersuchungen untermauert worden ist, 
bestätigt. Somit haben positive Gedanken und die daraus folgenden Gefühle einen konkreten 
Einfluss auf den Körper. 

7.1.2. Mögliche Störvariablen während der Studie 

Bei empirischen Studien sollten mögliche Störvariablen, die die Ergebnisse eventuell 
verfälschen haben könnten, erwähnt werden. Gleich vorweg muss betont werden, dass der 
Glaube an das positive Denken „Berge versetzen“ und somit auch eine Kraftsteigerung 
hervorrufen kann. 

Einen ähnlichen Punkt bilden die Vorkenntnisse mit der Visualisierung, vermehrt aus der 
Ecke der Meditation oder des Spitzensportes. Es ist anzunehmen, dass sich überzufällig auch 
ein paar SportlerInnen in meiner Studie als ProbandInnen vorgefunden haben. Es ist ein 
immer größer werdender Trend SportpsychologInnen beim Training in sportlichen Teams 
einzubinden. Diese bringen den SportlerInnen teilweise auch bei, zum Beispiel eine 
Überwindungsstrecke in Echtzeit zu visualisieren. Bei der Imagination gilt wie beim 
körperlichen Training, je öfter man visualisiert, vor allem mit Hilfe von SportpsychologInnen, 
desto besser wird man darin und desto bessere Effekte kann man mit dieser 
„Wundermethode“ erzielen. 

Die soziale Erwünschtheit stellt auch einen wichtigen Faktor dar. Da die meisten meiner 
Befragten bereits vermutet haben, worum es sich bei meiner Studie genau handelt und wie 
meine Hypothesen ungefähr ausschauen könnten, haben sich manche Testpersonen eventuell 
bewusst oder unbewusst bei der zweiten Kraftmessung mehr Mühe geben und daher höhere 
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Werte erreicht, da dies von der Gesellschaft erwartet werden könnte. Ein ähnlicher Effekt  
wäre die Sympathie mir gegenüber seitens mancher StudentInnen, da ich generell meistens 
am Lächeln bin. In so einem Fall wollten sie mir eventuell „hilfreich“ sein, indem sie sich bei 
der zweiten Messung mehr anstrengten, um mehr Kilogramm auf dem Handdynamometer 
stehen zu haben. 

Obwohl ich mich bemüht habe, die Anleitung für die Testpersonen so deutlich wie 
möglich zu schildern, tauchten bei manchen VersuchskandidatInnen nichtsdestotrotz Fragen 
hinsichtlich der genauen Handhabung des Handdynamometers auf. Dabei kann die Betonung, 
dass sie bitte für ungefähr drei Sekunden so stark wie möglich zudrücken sollten, minimal 
unterschiedlich ausgefallen sein, was mir zumindest nicht bewusst war. Dies könnte dann 
dazu geführt haben, dass manche Versuchspersonen stärker zugedrückt und andere nicht ihr 
gesamtes Kraftpotential ausgeschöpft haben. 

In meiner Studie hat es sich zufälligerweise so ergeben, dass das weibliche Geschlecht 
insgesamt vermehrt vertreten war. Somit ist naheliegend, dass sich verhältnismäßig mehr 
Frauen als Männer in dieser Erfolgs-Versuchsgruppe befunden haben, sie vermutlich eher 
offener dieser Thematik gegenüberstehen und an die Wirkung positiver Gedanken glauben, 
sich eventuell schon damit auseinandergesetzt und sich Studien dazu angeschaut haben und 
sie deshalb einen Einfluss erleben konnten. 

7.1.3. Schlussfolgerung des statistischen Ergebnisses und Ausblick 

Bei diesem Ergebnis meiner Hypothese 1 wäre folglich eine Überwindung der Grenzen 
zwischen behavioralen und kognitiven Theorien naheliegend und förderlich. Mein Anliegen 
wäre es, den Menschen hinsichtlich psychotherapeutischen und medizinischen 
Therapiemethoden noch mehr als Allumfassend zu betrachten, nämlich sowohl den Zustand 
des physiologischen Körpers, als auch die psychische und geistige Ebene. Ich denke an eine 
neuere Therapieform, die diese Komponenten berücksichtigt, wobei hier auch 
Selbstmanagement gefragt wird, das heißt die eigene „Heilkraft“ mittels Gedanken anzuregen. 
Der Körper ist so gebaut, dass zum Beispiel nach einer Verletzung sofort automatische 
Heilungskräfte in Gang gesetzt werden. Diese könnten durch bildhafte Vorstellungen 
eventuell noch verstärkt, beziehungsweise der Heilungsprozess verkürzt werden. Warum 
sollten dabei nicht ähnliche Gesetzmäßigkeiten für die Psyche gelten? Wenn bereits fünf bis 
zehn Minuten Visualisierung von Erfolg ausreichend sind, um die Kraft des Körpers zu 
steigern, was wäre dann möglich, wenn man die PatientInnen beispielsweise auffordert, jeden 
Tag mindestens zwei bis drei Stunden eigenständig den persönlich gewünschten positiven 
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physiologischen und/oder psychologischen Zustand herbeizuvisualisieren? Welche 
Auswirkungen hätte es längerfristig auf die PatientInnen? Das wäre meiner Meinung nach 
eine für die Gesundheitspsychologie sehr relevante Langzeitstudie. Diese sollte am besten von 
geübten TestleiterInnen, in Laborbedingungen, möglichst alle Störvariablen ausgemerzt, 
durchgeführt werden. Falls nötig, sollte eine größere Stichprobe erhoben werden und alle 
Versuchspersonen gleichzeitig mittels einer Querschnittsstudie getestet werden, damit die 
gleichen Bedingungen vorherrschen können. 

 
7.2. Diskussion: Hypothese 2  
7.2.1. Ergebnis der Überprüfung auf statistische Signifikanz  

Meine zweite Hypothese, die besagt, dass die Visualisierung einer 
Misserfolgsgeschichte eine Kraftverminderung hervorruft, konnte statistisch nicht bestätigt 
werden.  

7.2.2. Mögliche Gründe für einzelne Fälle einer deutlichen Kraftsteigerung nach 
Visualisierung einer Misserfolgsgeschichte 

Es gab auch manche ProbandInnen, die trotz einer Misserfolgsgeschichte bei der zweiten 
Messung deutlich mehr Kraft aufwiesen. Wie bereits erwähnt, trotz dem Versuch, mögliche 
zufällige Störvariablen von mir in Schach zu halten, kann nicht zu 100 Prozent 
ausgeschlossen werden, dass die Laute beim Schreiben der Anderen, eine starke 
Beschäftigung mit einem persönlichen Thema, Vogelgezwitscher draußen, etc., insofern 
ablenkend oder störend waren, sodass manche Versuchspersonen in der kurzen Zeit nicht in 
ihr Thema „hineinkippen“ konnten, beziehungsweise Schwierigkeiten beim Visualisieren 
hatten. Es ist auch möglich, dass für manche ProbandInnen die Zeitspanne von fünf bis zehn 
Minuten zu knapp war, um in ein bestimmtes Gefühl „hineinzutauchen“.  

Interessant fand ich persönlich, dass es bei den Geschichten der Männer meist um das 
Studium, die Arbeit oder um Sport ging. Es ist möglich, dass Männer beim Visualisieren einer 
Misserfolgsgeschichte, die mit ihrer Einstellung und Handeln zu tun haben, einen Ansporn 
verspüren, zum Beispiel bei der nächsten Prüfung sich noch mehr anzustrengen oder noch 
mehr Ehrgeiz bei der zukünftigen Arbeitsstelle an den Tag zu legen. Ansporn ist demnach 
nicht mit beispielsweise Traurigkeit gleichzusetzen, die eher runterzieht und frustriert und die 
Hoffnung „lähmt“, sondern kann genau das Gegenteil bewirken, nämlich zu einer deutlichen 
Kraftsteigerung führen. Das Gefühl von Wut kann möglicherweise zu einer teilweise sogar 
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noch größeren Kraftsteigerung im Vergleich zum Einfluss einer Erfolgsgeschichte führen, 
weshalb im Spitzensport beim Training oftmals diese aus den SportlerInnen provoziert wird, 
weil sie dann angeblich zu Höchstleistungen fähig sind. 

Es kommt auch darauf an, ob man eine Misserfolgsgeschichte Länge mal Breite schildert 
und zum Schluss einen „Happy End“ anführt, welches den negativen Aspekt der Geschichte 
und das dazugehörige Gefühl relativieren würde und der status quo im Endeffekt sehr gut 
aussieht. Diese ist dann höchstwahrscheinlich eher gleichzusetzen mit einer 
Erfolgsgeschichte. 

Generell kann auch ruhig betont werden, dass jeder Mensch mit einer 
Misserfolgsgeschichte anders umgeht, gleichgültig ob diese gefühlsmäßige Trauer eine Art 
Hoffnungslosigkeit, Wut oder Ansporn auslöst. Gesellschaftlich ist der Ansatz leider noch 
immer weit verbreitet, dass ein Mann zum Beispiel keine „Schwäche“ zeigen darf, sonst wäre 
er kein richtiger Mann. In dieser emanzipierten Welt liegt die Vermutung nahe, dass 
mittlerweile auch manche Frauen in diese Richtung erzogen werden, sodass Weinen mit der 
Aufforderung einhergeht „sich zusammenzureißen“. Die Frage ist nur was diese 
vermeintliche Schwäche mit dem Zulassen von Gefühlen  zu tun hat? Ich persönlich sehe dies 
als Stärke an, sich zu trauen, Gefühle zuzulassen, damit man dann im Stande ist diese wirklich 
loszulassen und nicht per Abwehrmechanismen, beispielsweise im tiefsten Unterbewusstsein 
verdrängt, projiziert, rationalisiert, etc. Dabei stellt sich bezogen auf meine Studie die Frage, 
ob der signifikante Effekt der Kraftminderung nach einer Schilderung und Imagination einer 
Misserfolgsgeschichte bei einer Person, die gelernt hat nie „schwach“ sein zu dürfen, auch 
tatsächlich eintreten könnte.   

 
7.3. Diskussion: Ergebnisse Hypothese 1 vs. Hypothese 2 

Wenn man nun die Ergebnisse meiner Hypothesen 1 und 2 gegenüberstellt, wird hier 
deutlich, dass bereits fünf- bis zehnminütiges positives Denken ausreicht, um eine 
signifikante Kraftsteigerung zu erzielen, jedoch gleichlanges negatives Denken keine 
signifikanten Auswirkungen auf die Kraft des Körpers hat. Schlussfolgernd bedeutet dies, 
dass wir Positives „zulassen“ und auf uns wirken lassen und Negatives ausgesiedet wird. Die 
Annahme ist naheliegend, dass eine kognitive Dissonanz vorliegt. Aronson, Wilson & Akert 
(2004, S.188) definieren kognitive Dissonanz als: „Ein Trieb oder Gefühl des Unbehagens, 
ursprünglich definiert als durch zwei oder mehrere widersprüchliche Kognitionen verursacht, 
in der Folge definiert als durch diese verursacht, eine Handlung zu begehen, die dem 
üblichen, typischerweise positiven Selbstbild zuwiderläuft.“ Es wurde herausgefunden, dass 
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wenn sich Menschen auf einer Art und Weise verhalten, welche folglich ihr Selbstbild 
bedroht, die Dissonanz am stärksten ist. Sie zwingt uns der Diskrepanz zwischen unserem 
Verhalten, wer wir sind und was wir denken, zu begegnen, weshalb sie so verstörend ist 
(Aronson, 1968, 1969, 1992, 1998; Aronson, Chase, Helmreich & Rhunke, 1974; Greenwald 
& Ronis, 1978; Harmon-Jones & Mills, 1998; Thibodeau & Aronson, 1992).  

Aronson et al. (2004, S.188) postulieren drei relevante Arten, um Dissonanz zu 
reduzieren: 

- „Durch Veränderung unseres Verhaltens, um es mit der dissonanten Kognition zu 
vereinbaren. 

- Durch den Versuch, unser Verhalten zu rechtfertigen, indem wir eine der dissonanten 
Kognitionen verändern. 

- Durch den Versuch, unser Verhalten zu rechtfertigen, indem man neue Kognitionen 
hinzufügt.“ 

Das Rauchen wäre ein gutes Beispiel zur Illustration. Die meisten RaucherInnen 
verspüren wahrscheinlich eine Dissonanz, weil ihnen bewusst ist, dass dieses Verhalten zu 
einem frühen qualvollen Tod führen kann. Wie kann man diese nun reduzieren? Das 
Verhalten zu verändern, und zwar mit dem Rauchen aufzuhören, wäre vermutlich der 
sinnvollste Weg. Dann wäre das Wissen über die Konsequenzen vom Rauchen mit dem 
Verhalten im Einklang. Dieses Vorhaben kann sich jedoch als erfolglos herausstellen 
(Aronson et al, 2004). Die Einstellungen und das Verhalten von schweren RaucherInnen, die 
nach einem erfolgreichen Aufenthalt in einer Rauchentwöhnungsklinik wieder einen Rückfall 
erlitten, wurden von Gibbons, Eggleston und Benthin (1997) untersucht. Diese Personen 
konnten tatsächlich ihre Wahrnehmung bezüglich der Gefährlichkeit des Rauchens 
herunterspielen. So mussten sie sich beim Rauchen nicht mehr schlecht fühlen. Binder-
Krieglstein (2013) vom Berufsverband Österreichischer Psychologen (BÖP) steht dem 
gewünschten Effekt von Schockbildern auf Zigarettenpackungen skeptisch gegenüber. Er 
erwartet hingegen eher Trotzreaktionen. Er postuliert, dass diese Schockbilder nur dann ihre 
Wirkung haben könnten, wenn jemand dabei ist, mit dem Rauchen anzufangen und/oder 
wirklich aufhören möchte. Der Verdrängungsmechanismus beim Menschen, der zu den 
Abwehrmechanismen gehört, ist vielstufig und hilft Unangenehmes zur Seite zu schieben. 
Vieles davon geht als automatisches Phänomen unbewusst vor, was einer Reizüberflutung, 
ausgelöst von vermehrten emotionalen Einflüssen, entgegenwirkt. Beim Rauchen geschieht 
dies laut dem Psychologen auf einer vorbewussten Ebene, da sich RaucherInnen im Klaren 
sind, dass das Rauchen ungesund ist. Wenn sie nun auf einer Zigarettenschachtel mit einem 
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Bild einer Kehlkopfoperation konfrontiert werden, geschieht etwas Interessantes. Um die 
Angst und die Bedrohung nicht zu groß werden zu lassen, schalten sie auf stur und lassen sich 
sozusagen nichts verbieten oder/und sie verstecken die Bilder, indem sie beispielsweise 
Zigarettendosen verwenden (Binder-Krieglstein, 2013). 

So ähnlich spielt es sich auch hinsichtlich „Furchtappellen“ ab, die als Prävention von 
risikoreichem Verhalten im Gesundheits- und Verkehrsbereich dienen sollten (Funk, Lang, 
Held & Hallmeier, 2014). „Unter Furchtappellen werden persuasive Botschaften verstanden, 
welche dem Empfänger mitteilen, dass für ihn relevante Werte, wie z.B. Leben, Gesundheit, 
Eigentum etc., bedroht sind. Furchtappelle bestehen aus verbalem und oder nonverbalem 
Material, das beim Empfänger Furcht auslösen und hierdurch Einstellungs- oder 
Verhaltensänderungen bewirken soll.“ (Barth & Bengel, 1998, S.51) 

Lewis, Watson, Tay und White (2007) betonen, dass der Schockeffekt bereits oft 
verwendet wurde und folglich AutofahrerInnen davon gelangweilt sind. Generell werden 
brutale Darstellungen häufig in den Medien dargeboten, was meist dazu führt, dass man sich 
an diese gewöhnt und die Wirkung dieser ausfällt. Der Third-Person-Effekt wurde mittels 
zwei Evaluationen ermittelt, der besagt, dass zwar die Botschaft seitens der Zielgruppe 
wahrgenommen wird, jedoch nicht auf sich selbst bezogen wird, sondern bei anderen 
beziehungsweise Dritten das fehlerhafte Verhalten sieht (Bonfadelli & Friemel, 2008). Durch 
Furchtappelle können auch Abwehrmechanismen und Reaktanz ausgelöst werden, was 
folglich das Gegenteil vom Zielverhalten bewirkt (Loss, 2007). Es soll jedoch auch erwähnt 
werden, dass manche Kampagnen auch erfolgreich mit dieser Methode waren. Um bei 
extremen Furchtappellen einer möglichen Reaktanz und Unglaubwürdigkeit entgehen zu 
können, halten Krampe und Grossmann (2007) eine konkrete Abstimmung auf die bestimmte 
Zielgruppe und ein didaktisches Konzept für wichtig. 

Laut Funk et al. (2014) lässt sich zusammenfassen, dass Furchtappelle nur mit Vorsicht 
für eine Einstellungsänderung eingesetzt und dabei auch adäquate Handlungsstrategien 
mitvermittelt werden sollten. 

 
7.4. Diskussion: Hypothese 3 – Ergebnis der statistischen Überprüfung 

Entgegen meiner Erwartung, dass die Moderatorvariable „Selbstwert“ einen Einfluss auf 
die Ergebnisse der Erfolgs- und/oder Misserfolgs-Versuchsgruppe hat, musste die Hypothese 
3 verworfen werden. Wie in meinem Theorieteil erläutert, habe ich den Ansatz verfolgt, dass 
sich TherapeutInnen in der Praxis neben der Symptombekämpfung auch eine 
Selbstwerterhöhung zum Ziel machen sollten, da PatientInnen dadurch womöglich mehr an 
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sich und eine Verbesserung ihrer Lage glauben könnten und dies dann tatsächlich eine 
raschere Erholung nach sich ziehen könnte. Ich denke, dass sich die Therapiearbeit dadurch 
womöglich auch vereinfachen lassen könnte. Dass diese Hypothese 3 nicht bestätigt werden 
konnte, könnte allerdings auch daran liegen, dass sich diverse Störungsvariablen, wie die 
bereits erwähnte soziale Erwünschtheit, etc. eingeschlichen haben. 

 
7.5. Generelle mögliche Störvariablen während der Studie 

Kurz möchte ich auf Störvariablen eingehen, die bei der Testung beider Versuchsgruppen 
zum Tragen gekommen sein könnten. Auch bei einer Kleingruppe war es mir vermutlich nicht 
möglich, alle „nachher“ Kraftmessungen dahingehend zu kontrollieren, ob diese seitens aller 
ProbandInnen mit der bei der ersten Messung verwendeten Hand geschehen ist. Da so gut wie 
jeder Mensch eine dominante Hand hat, könnte so ein Fehler zu massiven Fälschungen 
führen. Ein ähnlicher Faktor ist auch die manchmal automatische, somit nicht unbedingt 
bewusste Hilfe durchs Stützen der anderen Hand. 

Die Aufforderung, die Griffe des Handdynamometers „so fest wie möglich“ zu drücken, 
muss auch nicht von jedem auf die gleiche Art und Weise verstanden werden. Der Winkel, 
wie der Handdynamometer in der Hand liegt, kann beim Drücken auch entscheidend 
ausfallen, da der Schwierigkeitsgrad sich dadurch ein wenig verändern kann.  

Es kann zudem auch die Möglichkeit bestehen, dass manche StudentInnen Probleme mit 
dem Ablesen des Wertes auf dem Handdynamometer hatten und einen falschen „Vorher“ 
und/oder „Nachher“ Wert eingetragen haben. Nach der zweiten Messung kann wegen der 
Aufbruchsstimmung im Büroraum vergessen worden sein, den Wert aufzuschreiben. Die 
Betroffenen könnten einen aus ihrer Erinnerung, womöglich nicht richtigen notiert haben. 
Oder die Konzentration hat unter dieser „Eile“, mit den Anderen mitzugehen, gelitten. 

Es wäre auch möglich, dass sich die StudentInnen der Misserfolgs-Versuchsgruppe zu 
sehr bei der ersten Kraftmessung verausgabt haben und nicht genug Pause zwischen den 
beiden Messungen zur Verfügung hatten und folglich bei der zweiten Messung schlechter 
abgeschnitten, weil ja bei der zweiten Messung dieselbe Hand herangezogen werden musste. 
Ein ähnlicher Störfaktor könnte auch mitgespielt haben, nämlich, dass meist die dominante 
Schreibhand zur Kraftmessung verwendet worden ist und besonders die Vielschreiber auf die 
Schreibbelastung hin weniger Kraft für den zweiten Messvorgang hatten. 

Ein eventueller Fehler bei der zweiten Messung würde eine Messwiederholung verlangen, 
was bedeuten würde, dass folglich eine Kraftminderung durch die bereits erfolgte 
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Anstrengung und fehlender Erholungspause auf sich ziehen würde, was jedoch auch in der 
ersten Erfolgs-Versuchsgruppe geschehen konnte. 

Ein eher wahrscheinlicher Störfaktor kann die Dauer und/oder die Qualität des Schreibens 
und/oder des Visualisierens darstellen. Bei meiner Aufgabenstellung habe ich betont und 
gebeten, dass sie bei ihrer Beschreibung der Erfolgs- beziehungsweise Misserfolgsgeschichte 
besonders auf ihre Gefühle eingehen sollten. Manche Personen tun sich sicherlich leichter, 
eine Situation „sachlich“ zu schildern und wenn es darum geht, ihre Gefühle dabei zu 
beschreiben, dies eine zu große Herausforderung für sie darstellt oder ihnen nur wenig 
dahingehend einfällt, was auf meine Studie bezogen die schriftliche Aufgabe verkürzt und die 
Visualisierung erschwert haben könnte. 

Ich könnte unabsichtlich mit meinem Verhalten während der Studie auch die 
Testpersonen beeinflusst haben, da ich mich zwar still verhalten habe, in manchen 
Kleingruppen jedoch länger aus dem Fenster geschaut und in anderen sie vermehrt beobachtet 
habe. 

Störvariablen, wie Lärm, beziehungsweise eine laute Räumlichkeit, Müdigkeit, 
Konzentrationsmangel, etc. können generell leider nicht vollkommen ausgeschlossen werden, 
was jedoch zu einer potentiellen Verfälschung der Ergebnisse führen kann.  

 
Ich möchte zum Schluss noch einmal einen Appell für die Notwendigkeit mehrerer Quer- 

und Langzeitstudien im Bereich „Einfluss der Visualisierung auf den Körper und/oder der 
Psyche“ machen. Bereits „kleine“ empirische Studien, wie die meinige können bestimmt viel 
hinsichtlich psychologischer Interventionsmethoden bewirken, wie ich zu glauben vermag. 

 
„Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden 
Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine 
Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird 

dein Schicksal.“ (Charles Reade; zitiert nach Demir, Claus & Kilic, 2014, S.81) 
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