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Zusammenfassung 
 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war der Einfluss von emotionalem Gesichtsausdruck 

und wahrgenommener Blickrichtung auf die visuelle Aufmerksamkeitsausrichtung bei sozia-

ler Ängstlichkeit. Dabei wurde zum einen die so genannte Hypervigilanz-Vermeidungs-

Hypothese getestet (Experimente 1 und 2), wonach Hoch-Sozialängstliche (HSÄ) Personen 

ärgerliche Gesichter initial häufiger anschauen und im weiteren Verlauf vermeiden. Zum an-

deren wurde überprüft, ob soziale Ängstlichkeit mit einem Vermeiden von Blickkontakt und 

gleichzeitiger erhöhter physiologischer Erregung assoziiert ist (Experiment 3). 

Im ersten Experiment wurde das experimentelle Design zur Messung der visuellen Auf-

merksamkeitsausrichtung mittels Eye-Tracking etabliert. HSÄ zeigten beim Betrachten zwei-

er gleichzeitig präsentierter Gesichter (emotional vs. neutral) eine Aufmerksamkeitsverzer-

rung für emotionale Gesichter, die allerdings noch durch das Geschlecht moduliert wurde. 

HSÄ schauten initial vor allem häufiger auf weibliche freundliche und auf männliche ärgerli-

che Gesichter. Außerdem tendierten HSÄ dazu, emotionale Gesichter zwischen 1 s und 1.5 s 

nach Bild-Onset weniger lange anzuschauen, was auf ein Vermeidungsverhalten hindeuten 

könnte. 

Im zweiten Experiment wurde dieses Paradigma um eine emotionale Antisakkadenaufgabe 

erweitert, mit der die willentliche Inhibition der reflexiven Aufmerksamkeitsausrichtung auf 

soziale Stimuli überprüft werden sollte. Außerdem erfolgte hier eine Selektion von Probanden 

anhand der Fragebogenscores in einem Screening zur sozialen Ängstlichkeit, um extremere 

Gruppen zu erhalten. HSÄ zeigten in der freien Bildbetrachtung einen initialen Aufmerksam-

keitsbias für freundliche Gesichter und mehr Fehler in der Antisakkadenaufgabe auf alle Ge-

sichtsausdrücke, was auf eine generell verminderte Fähigkeit, die reflexive Aufmerksamkeit 

auf soziale Stimuli willentlich zu hemmen, hinweist. Die Befunde deuten zum einen auf einen 

Aufmerksamkeitsverzerrung hin zu freundlichen Gesichtern bei sozialer Ängstlichkeit hin, 

was als Konsequenz eine Modifizierung der Hypervigilanz-Vermeidungs-Hypothese notwen-

dig erscheinen lässt. Zum anderen zeigen die Ergebnisse der Antisakkadenaufgabe, dass sozi-

ale Ängstlichkeit möglicherweise mit einer grundsätzlich verminderten Aufmerksamkeitskon-

trolle auf soziale Stimuli assoziiert ist. 

Im dritten Experiment wurden dynamische Videos von Gesichtern eingesetzt, um die Ver-

meidungsreaktion auf direkten Blickkontakt bei sozialer Ängstlichkeit zu untersuchen. Zu-

sätzlich wurden die Herzraten- (HR) und Hautleitfähigkeitsreaktion (SCR) als Maße autono-
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mer Aktivierung erhoben. Auch hier wurden anhand eines Screenings gebildete Gruppen un-

tersucht. HSÄ zeigten eine verstärkte HR-Akzeleration auf direkten Blick, was als defensive 

Reaktion gedeutet werden kann, wie sie bei ängstlichen Probanden häufig in Reaktion auf 

phobie-relevante Stimuli auftritt. Direkter Blick könnte also tatsächlich ein Angst auslösender 

Stimulus bei sozialer Ängstlichkeit sein, allerdings resultiert dies nicht zwangsläufig in Ver-

meidung von Blickkontakt. 

Zusammen deuten die vorliegenden Studien daraufhin, dass sowohl emotionaler Ausdruck 

als auch Blickrichtung kritische Variable bei sozialer Ängstlichkeit sind. Weitergehende Un-

tersuchungen sollten insbesondere die Wirkung der Interaktion dieser beiden Variablen auf 

die visuelle Aufmerksamkeitsausrichtung bei sozialer Ängstlichkeit untersuchen.  
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Abstract 
 

In three studies, the influence of facial expressions and perceived gaze direction on visual 

attention in social anxiety was investigated. In studies 1 & 2, it was tested whether high so-

cially anxious persons (HSA) show a hypervigilance-avoidance pattern of attentional deploy-

ment in response to angry faces. In study 3, the gaze behaviour and the physiological arousal 

in response to averted or direct gaze was investigated in socially anxious participants. 

In study 1, the experimental design to investigate visual attention through infra-red eye 

tracking was successfully established. Watching two simultaneously presented faces (emo-

tional vs. neutral), high socially anxious persons showed an initial attentional bias toward 

emotional (angry and happy) faces, which was further modulated by the sex of the shown 

face. HSA initially looked more frequently at male angry and female happy faces. Further-

more, they tended to look less long at emotional facial expressions between 1 to 1.5 s after 

picture onset, which may indicate avoidance of emotional facial expressions. 

In study 2, in addition to this passive viewing task, participants had to perform an emotional 

antisaccade task, which was developed to investigate the attentional control of participants in 

response to social stimuli. Furthermore, the selection of participants was based on their scores 

in a questionnaire on social anxiety which were obtained in a screening procedure before the 

experiment. In the passive viewing task, HSA showed an initial attentional bias towards 

happy facial expressions. In the antisaccade task, HSA made more errors to perform a correct 

antisaccade in response to all facial expressions indicating an impaired inhibition of the re-

flexive orienting to social stimuli. These findings point at an attentional bias for happy facial 

expressions, which consequently seems to necessitate a modification of the hypervigilance-

avoidance hypothesis. The results of the antisaccade task may indicate a diminished atten-

tional control in socially anxious persons.  

In study 3, dynamic videos of faces were used to investigate the avoidance behaviour of so-

cially anxious participants in response to direct gaze. In addition, heart rate (HR) and skin 

conductance responses (SCR) were obtained to measure autonomic arousal. Similar to study 

2, three groups were selected based on their scores in a questionnaire on social anxiety ob-

tained in a screening procedure. HSA showed an enhanced HR acceleration in response to 

direct gaze, which indicates a phobic defensive reaction. However, direct gaze was not 

avoided by HSA as the eye tracking data revealed.  
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In sum, the results of these three studies show that facial expressions as well as perceived 

gaze direction are critical features in social anxiety. Further research should examine the ef-

fects of the interplay of these two variables on visual attention and avoidance in social anxi-

ety.  
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1. Einleitung 

 
„Die Hölle, das sind die andern!“ (Sartre, 1986, S. 59) 

 

 

Dieser Satz aus der „Geschlossenen Gesellschaft“ repräsentiert eine Hauptthese der Exis-

tenzphilosophie des Philosophen und Literaturnobelpreisträgers J.P. Sartre, der damit die exi-

stenzielle Bedeutung „anderer“ für jeden einzelnen Menschen herausstellen und betonen will, 

dass eben diese bloße Anwesenheit „anderer“ unter Umständen eine schwere Bürde für das 

Individuum sein kann. Denn nach seiner Auffassung sind „die anderen“ die wichtigste Quelle 

für die Selbsterkenntnis jedes Individuums. Im Zusammenhang mit der hier vorgelegten Ar-

beit kann man sagen: Die Aussage Sartres trifft auf Menschen mit sozialer Ängstlichkeit zu, 

da damit ganz klar beschrieben wird, was der Auslöser ihrer Angst ist: die Mitmenschen, die 

man zwangsläufig in sozialen Interaktionen antrifft. Menschen mit sozialer Ängstlichkeit 

fürchten die anderen, da diese eben in soziale Interaktion mit ihnen treten und sie möglicher-

weise bewerten könnten. Die Bewertung durch andere aber ist ein bedeutender Faktor für das 

Selbstwertgefühl eines Menschen (Simon & Trötschel, 2007), und insbesondere negative Be-

wertungen führen zu einer Reduktion des Selbstwertgefühls und damit zu unangenehmen Ge-

fühlen. Da aber sozialängstliche Menschen annehmen, dass Bewertungen anderer fast 

zwangsläufig negativ ausfallen (Clark & Wells, 1995), ist soziale Interaktion für diese immer 

von Angst begleitet, in der Terminologie Sartres also gleichbedeutend mit der Hölle.  

Die Kernfrage, die sich daraus ergibt, lautet: Welche Merkmale anderer Personen sind in 

der sozialen Interaktion besonders wichtig und daher möglicherweise auch besonders furcht-

relevant für sozialängstliche Personen? 

Als wichtigster Bereich des Körpers für nonverbale Signale in der sozialen Kommunikation 

gilt das Gesicht, das beim Menschen laut Argyle (1988) drei unterschiedliche Funktionen hat: 

Zum einen äußern sich persönliche Eigenschaften in den Strukturmerkmalen des Gesichts, 

zum anderen manifestieren sich Emotionen durch sich dynamisch entwickelnde Ausdrucks-

muster. So werden durch schnelle Bewegungen von Teilen des Gesichts, wie Hochziehen der 

Augenbrauen, Interaktionssignale gesendet. Ein besonders wichtiger Aspekt in der humanen 

Kommunikation ist der emotionale Ausdruck eines Gesichts, liefert dieser doch genaue In-

formationen über die Befindlichkeit und daraus resultierende Handlungsabsichten. Damit 

stellt der Gesichtsausdruck die bedeutendste soziale Informationsquelle dar. Das beschrieb 
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schon Darwin in seiner berühmten Abhandlung über Emotionsausdruck bei Menschen und 

Tieren. Er vermutete, dass sich solche distinkten Ausdrücke im Laufe der Evolution spezi-

fisch entwickelten, um potente Signale für eine schnelle nonverbale Kommunikation inner-

halb einer Spezies bereit zu stellen (Darwin, 1872).  

Daneben waren von jeher die Augen von besonderem Interesse (im Volksmund: „Tor zur 

Seele“), wie viele Abhandlungen von Essayisten, Schriftstellern und Philosophen zeigen 

(siehe Zusammenfassung von Tomkins, 1963). So widmete der oben erwähnte J.P. Sartre in 

seinem philosophischen Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“ ein ganzes Kapitel dem 

„Blick“ (Sartre, 1993), in dem er aufzeigt, dass sich der Mensch erst durch den Blick des an-

deren Menschen seiner selbst bewusst wird. Die besondere Bedeutung der Augen bzw. der 

wahrgenommenen Blickrichtung des Gegenübers ist auch in den Überzeugungen und Mei-

nungen der Allgemeinbevölkerung deutlich manifestiert: So wird das Vermeiden von Blick-

kontakt im sozialen Umgang häufig als seltsam empfunden. Von diesem Blickwinkel aus be-

trachtet, scheint Blickkontakt gerade bei Menschen, die Angst vor anderen Menschen haben, 

eine besonders kritische Variable des menschlichen Sozialkontakts darzustellen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Einfluss dieser beiden genannten wichtigen Kom-

ponenten in der menschlichen Kommunikation, nämlich emotionaler Gesichtsausdruck und 

Blickrichtung, auf die Aufmerksamkeitsausrichtung und das Vermeidungsverhalten bei sozi-

alängstlichen Personen genauer zu untersuchen. Dabei wurde insbesondere die Methode des 

Eye-Tracking (Messung der Augenbewegungen) als Maß der visuellen Aufmerksamkeitsaus-

richtung eingesetzt. Zusätzlich wurden auch peripherphysiologische Maße zur Quantifizie-

rung körperlicher Erregung erhoben. 

In ersten Abschnitt der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen für die drei Studien 

vorgestellt. Dabei wird zunächst eine Klärung der Begrifflichkeiten „soziale Ängstlichkeit„ 

und „Soziale Phobie“ vorgenommen, dann kurz die Soziale Phobie definiert und aufgezeigt, 

welche kognitiven Theorien zur Genese und Aufrechterhaltung dieser Störung existieren, und 

mit welchen Forschungsparadigmen bisher versucht wurde, den kognitiven Verzerrungen 

(insbesondere der Aufmerksamkeit) auf den Grund zu gehen. Nach einer kurzen kritischen 

Einordnung der Befunde und vor allem einer Erörterung der Probleme der verwendeten Para-

digmen wird der Zusammenhang von Augenbewegungen und Aufmerksamkeitsausrichtung 

aufgezeigt und dargestellt, wie die Messung der Augenbewegungen ein guter Indikator der 

visuellen Aufmerksamkeit sein kann. Darüber hinaus wird in einem weiteren Kapitel gezeigt, 

inwiefern sich eine möglicherweise eingeschränkte willentliche Kontrolle der Aufmerksam-
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keitsausrichtung bei sozialängstlichen Personen mit Hilfe einer emotional modifizierten Anti-

sakkadenaufgabe untersuchen lassen könnte. 

Im zweiten Teil der theoretischen Einführung wird die Bedeutung des Blickkontakts für die 

soziale Interaktion anhand empirischer Befunde erläutert und es werden psychophysiologi-

sche Ergebnisse zur Wirkung von Blickkontakt vorgestellt. Außerdem werden die – wenn 

auch wenigen – Befunde zu Blickkontakt bei sozialer Ängstlichkeit und Sozialer Phobie zu-

sammengefasst und erläutert, warum diese Variable schwer zu untersuchen ist und welche 

Methoden diese Probleme möglicherweise überwinden können. 

Im zweiten Teil der Arbeit werden dann die drei durchgeführten Experimente vorgestellt: 

Ein erstes Experiment, in dem mit Hilfe der Eye-Tracking-Methode untersucht wurde, ob sich 

sozialängstliche Personen durch ein Hypervigilanz-Vermeidungsmuster in ihrer Aufmerk-

samkeitsausrichtung auf emotionale Gesichter (Ärger, Freude) charakterisieren lassen. Ziel 

dieser Studie war es vor allem, das Experimentalparadigma zu etablieren und die neu geschaf-

fenen Stimuli hinsichtlich ihrer Eignung als emotionales Stimulusmaterial für Untersuchun-

gen bei sozialer Ängstlichkeit zu überprüfen. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie 

werden die Implikationen für das zweite Experiment diskutiert, welches anschließend vorge-

stellt wird. Dabei wurde neben einer Hinzunahme von weiteren Emotionskategorien (Trauer, 

Angst) eine höhere Varianz der Stimuli realisiert, um Einflussfaktoren durch Habituation zu 

minimieren. Außerdem wurde die volitionale Kontrolle über die Aufmerksamkeitsausrichtung 

mit einer modifizierten Antisakkadenaufgabe überprüft. Anschließend erfolgt eine kritische 

Einordnung der Befunde in die vorhandene Forschungsliteratur. Dabei wird insbesondere die 

Bedeutung freundlicher Gesichter für sozialängstliche Personen diskutiert.  

In einem dritten Experiment wurde dann untersucht, ob direkter Blickkontakt für sozial-

ängstliche Personen eine Angst auslösende Variable in sozialer Interaktion darstellen könnte. 

Hierzu wurden animierte Gesichter hergestellt, die mit Hilfe der speziellen Eigenschaften des 

Eye-Tracking-Systems auf den Blick der Versuchspersonen quasi reagierten, indem sie die 

Augen öffneten und Blickkontakt herstellten bzw. ihren Blick abwandten. Dabei wurden e-

benfalls die Augenbewegungen der Probanden als Index einer Aufmerksamkeits- bzw. Ver-

meidungsreaktion gemessen, und zusätzlich auch peripherphysiologische Maße zur Quantifi-

zierung von körperlicher Reaktionen. In der anschließenden Diskussion werden die Ergebnis-

se kritisch eingeordnet und darüber hinaus die Vor- und Nachteile der neu eingesetzten Tech-

niken diskutiert. 
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In einer abschließenden Zusammenfassung der Arbeit wird noch einmal auf die besondere 

Bedeutung emotionaler Gesichter und der Interaktion mit der wahrgenommenen Blickrich-

tung eingegangen. Dabei werden die Befunde zusammenfassend in die Literatur eingeordnet. 

Außerdem wird aufgezeigt, welche weiteren Forschungsfragen sich durch die hier vorgestell-

ten Ergebnisse aufwerfen und wie diese möglicherweise in Zukunft untersucht werden könn-

ten. 
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2. Theoretischer Hintergrund 

2.1. Von der sozialen Ängstlichkeit zur Sozialen Phobie  

Angst in sozialen Situationen ist ein Phänomen, das wohl jeder Mensch schon einmal erlebt 

hat. Dazu gehören Prüfungsängste, Befürchtungen, von anderen abgelehnt zu werden, Angst 

alleine auf eine Party mit Unbekannten zu gehen genauso wie Befürchtungen hinsichtlich der 

eigenen äußerlichen Erscheinung. Da in der hier vorliegenden Arbeit Studien an Personen mit 

subklinischen Ausprägungen von sozialer Ängstlichkeit berichtet werden, gilt es zunächst 

einmal, die Begrifflichkeiten soziale Ängstlichkeit und Soziale Phobie zu klären und Gemein-

samkeiten aber auch Unterschiede aufzuzeigen.  

Angst tritt in allen Kulturen universell auf und ist an sich kein pathologischer Zustand 

(McNeil, 2001). Nach Darwin (1872) ist Angst und die damit einhergehenden körperlichen 

Veränderungen evolutionär sinnvoll, da sie im Notfall eine schnelle Handlungsfähigkeit und 

Reaktion ermöglicht („fight or flight“-Reaktion, Cannon, 1927). Auch Angst in sozialen Situ-

ationen wird aus evolutionstheoretischer Sicht als Selektionsvorteil angesehen (Öhman, 

1986). Allerdings ist dieser Vorteil, der vor allem eine bessere Adaptation unterlegener Grup-

penmitglieder an sich wechselnde Dominanzhierarchien ermöglichte, in der heutigen mensch-

lichen Gesellschaft nur mehr bedingt sinnvoll (Stangier, Clark & Ehlers, 2006). Dennoch tritt 

Angst in sozialen Situationen bei einer Vielzahl von Personen auf (Stein, Walker & Forde, 

1994). Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass soziale Ängstlichkeit allgemein in der 

Bevölkerung entlang eines Kontinuums steigender Intensität existiert, dessen extreme Aus-

prägung die psychopathologische Diagnose der Sozialen Phobie darstellt (siehe Abb. 1).  

 

Abb. 1. Modell des Kontinuums sozialer Ängstlichkeit (nach McNeil, 2001). 
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Dabei wird davon ausgegangen, dass sich soziale Ängstlichkeit von einem normalen über 

ein hohes bis zu einem pathologischen Level erstreckt, wobei die Übergänge fließend sein 

können. Der untere Bereich erfasst dabei vor allem alltägliche soziale Ängste und Schüch-

ternheit, wie sie fast jeder Mensch einmal erlebt. Wenn das Level an Angst, Vermeidungsver-

halten und funktioneller Beeinträchtigung klinische Ausmaße erreicht, wird von einer Sozia-

len Phobie gesprochen bzw. diese diagnostiziert. Dennoch muss davon ausgegangen werden, 

dass sich soziale Ängstlichkeit und Soziale Phobie qualitativ nicht unterscheiden (Rapee, 

1995). Gerade angesichts der Verbreitung subklinischer sozialer Ängste ist die Definition der 

diagnostischen Schwelle für die Soziale Phobie von zentraler Bedeutung. Ein wesentlicher 

Bestandteil dieser Schwelle scheint dabei die funktionale Beeinträchtigung der Betroffenen in 

verschiedenen Bereichen im Alltagsleben zu sein (Stangier & Fydrich, 2002). Auf die Krite-

rien zur Diagnose einer Sozialen Phobie soll im folgenden Abschnitt eingegangen werden. 

Anschließend werden dann insbesondere kognitive Modelle zur Entstehung und Aufrechter-

haltung der Sozialen Phobie vorgestellt, wobei davon ausgegangen wird, dass diese Modelle 

auch für die subklinischen Ausprägungen sozialer Ängstlichkeit zutreffen. 

 

2.2. Definition und Epidemiologie der Sozialen Phobie 

Die Soziale Angststörung oder Soziale Phobie ist nach dem DSM IV (American Psychiatric 

Association, 1994) gekennzeichnet durch eine ausgeprägte und anhaltende Angst vor sozialen 

Situationen oder Leistungssituationen, in denen Peinlichkeiten auftreten können. Solche 

Leistungs- oder Interaktionssituationen lösen fast immer eine unmittelbare, sehr starke Angst-

reaktion hervor, die auch der Person selbst als übertrieben und irreal vorkommt. Dabei können 

die Betroffenen panikartige Symptome erleben. Entsprechende Angst auslösende soziale Situ-

ationen werden von sozialängstlichen Personen vermieden oder nur unter extrem starker 

Angst ertragen.  

Die Soziale Phobie zählt zu den häufigsten der Angststörungen im Adoleszenz- und Er-

wachsenenalter und damit auch zu den häufigsten psychischen Störungen überhaupt (Fehm, 

Pelissolo, Furmark & Wittchen, 2005; Lecrubier et al., 2000; Wittchen, Stein & Kessler, 

1999). Die Lebenszeitprävalenz in den USA liegt bei ungefähr 13% der Bevölkerung 

(Kessler, 1994), während für Europa eine Lebenszeitprävalenz von ungefähr 7% angenom-

men wird (Fehm et al., 2005). Obwohl in der Vergangenheit versucht wurde, spezifische Sub-

typen der Sozialen Phobie zu identifizieren, wie z.B. die Abgrenzung von Angst vor öffentli-
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chem Sprechen gegenüber der Angst vor sozialer Interaktion (Stein & Chavira, 1998), hat sich 

nur eine Form der Subtypenbildung durchgesetzt, nämlich die Klassifikation „Generalisierte 

Soziale Phobie“, in der das Individuum eine enorme Anzahl von Ängsten vor ganz verschie-

denen Situationen zeigt, im Gegensatz zur „Nicht-generalisierten spezifischen Sozialen Pho-

bie“ mit nur ein oder zwei gefürchteten Situationen. Eine aktuelle Studie von Vriens und Kol-

legen (2007) konnte allerdings zeigen, dass auch diese Unterteilung keinen Mehrwert gegen-

über einem Kontinuum-Modell der Sozialen Phobie besitzt. Die Autoren schlagen deshalb 

vor, dass die Heterogenität innerhalb der Sozialen Phobie als ein Kontinuum des Schwere-

grads der Erkrankung gesehen werden sollte, wobei eine größere Anzahl von gefürchteten 

Situationen mit einer stärkeren funktionalen, sozialen und psychologischen Einschränkung 

verbunden ist.  

 

2.3. Kognitive Modelle der Entstehung und Aufrechterhal-
tung der Sozialen Phobie 

Kognitive Theorien zu Angst allgemein postulieren, dass kognitive Prozesse höchst relevant 

für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen sind (z.B. Barlow, 1988; Beck, 

Emery & Greenberg, 1985; Clark & Wells, 1995; Eysenck, 1992; Mathews & Mackintosh, 

1998; Mogg & Bradley, 1998; Wells & Matthews, 1994; Williams, Watts, MacLeod & Ma-

thews, 1988b). Dabei unterscheiden sich diese Theorien vor allem darin, welche Rollen sie 

kognitiven Verzerrungen (Bias) in Aufmerksamkeits-, Interpretations-, Gedächtnis- und Ur-

teilsprozessen zuschreiben. Viele Kognitionsforscher gehen davon aus, dass diese verzerrten 

Informationsverarbeitungsprozesse wahrscheinlich direkt Angst auslösen und aufrechterhalten 

können, aber auch die Verhaltensebene modulieren, z.B. Vermeidungs- und Sicherheitsver-

halten in gefürchteten Situationen auslösen (z.B. Beck et al., 1985; Clark & Wells, 1995; Mel-

lings & Alden, 2000). Im Folgenden soll ein kurzer Abriss über die drei gängigsten kogniti-

ven Modelle zur Sozialen Phobie gegeben werden: 

Eine der ersten kognitiven Theorien stammt von Beck, Emery und Greenberg (1985) und 

beinhaltet so genannte dysfunktionale Grundüberzeugungen als Schwerpunkt der Sozialen 

Phobie. Sie geht davon aus, dass die Soziale Phobie vor allem aufgrund dysfunktionaler Über-

zeugungen entsteht, die ein Individuum von sich selbst und den gesellschaftlichen Standards, 

wie man sich in sozialen Situationen angeblich verhalten muss, hat. Dabei werden drei Arten 

von dysfunktionalen Annahmen postuliert: 1. übertrieben hohe Standards des „richtigen“ 



Theoretischer Hintergrund 18 

Verhaltens in sozialen Situationen; 2. konditionale Annahmen über soziale Evaluation durch 

andere; und 3. unkonditionale Annahmen über das eigene Selbst. Diese Annahmen werden in 

sozialen Situationen aktiviert und tragen dann zur Aufrechterhaltung der sozialen Phobie bei. 

Durch ein Zusammenspiel von interpretativen und aufmerksamkeitsbezogenen Verzerrungen 

im Denken wird ein die Störung erhaltender Teufelskreis ausgelöst. Im Gegensatz zu anderen 

Angststörungen ist es dabei sogar wahrscheinlich, dass die befürchteten negativen Konse-

quenzen wirklich eintreten. So können z. B. beim Halten einer Rede tatsächlich vermehrt Zei-

chen von Unsicherheit wie Stocken im Redefluss oder Zittern auftreten, ausgelöst durch die 

voreingenommene Beschäftigung mit dem Auftreten dieser Konsequenzen.  

Ein weiteres, sehr bekanntes Informationsverarbeitungsmodell der Sozialen Phobie ist das 

von Clark und Wells (1995). In ihrem Modell gehen Clark und Wells davon aus, dass sozial-

ängstliche Personen aufgrund früherer negativer Erfahrungen eine Reihe von problematischen 

Annahmen über sich und ihre soziale Umwelt entwickeln. Diese führen dazu, soziale Situati-

onen prinzipiell als gefährlich einzustufen. Diese negativen Bewertungen und die daraus re-

sultierende Angst werden nach Clark und Wells (1995) durch verschiedene Teufelskreise auf-

rechterhalten. Erstens: Sozialängstliche Personen verlagern ihre Aufmerksamkeit weg von der 

sozialen Situation und werden hoch selbstaufmerksam; daraufhin ziehen sie, interne Informa-

tionen wie z.B. Angstgefühle und spontane, verzerrte Gedanken über ihr beobachtbares Selbst 

benutzend, falsche Schlüsse darüber, wie sie gegenüber anderen erscheinen. Sie benutzen 

zweitens verschiedene kognitive und behaviorale Sicherheitsstrategien, um die befürchteten 

Katastrophen zu vermeiden, was wiederum die negativen Überzeugungen aufrechterhält. Drit-

tens ist ihre Verarbeitung sozialer Reize stark in die Richtung verzerrt, Reaktionen von ande-

ren zu entdecken, die als negativ und abwertend interpretiert werden können. Außerdem neh-

men Clark und Wells an, dass Personen mit Sozialer Phobie verzerrte Informationsverarbei-

tungsstrategien vor und nach sozialen Ereignissen anwenden, wobei sie selektiv vor Allem 

negative Informationen über sich selbst und ihr soziales Auftreten finden und damit negative 

Bewertungen über sich selbst und negative Vorhersagen über ihr zukünftiges soziales Verhal-

ten machen. 

In einem ähnlichen Modell postulieren Rapee und Heimberg (1997), dass soziale Situatio-

nen eine Reihe von kognitiven Prozessen anstoßen, die soziale Angst direkt auslösen und auf-

rechterhalten können. Wesentlicher Bestandteil ist auch hier die Diskrepanz zwischen Selbst-

repräsentation und vermuteten Erwartungsstandards von anderen. Kennzeichnend ist dabei, 

dass diese Mutmaßungen über die Erwartungsstandards zumeist unrealistisch hoch und per-

fektionistisch sind. In sozialen Situationen bildet das Individuum eine mentale Repräsentation 
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von seiner äußeren Erscheinung und seinem Verhalten, wie es vermutlich von den anderen 

wahrgenommen wird, und fokussiert seine Aufmerksamkeit auf diese Repräsentation und 

gleichzeitig auf jegliche wahrnehmbare Bedrohung in der sozialen Umgebung. Es findet 

demnach ein Vergleich zwischen der mentalen Repräsentation ihres Selbst, wie es angeblich 

von anderen gesehen wird, und den angenommenen sozialen Standards anderer statt. Die Dis-

krepanz zwischen beidem wird dann wahrgenommen als Wahrscheinlichkeit, negativ bewer-

tet zu werden, welche wiederum Angst mit ihren physiologischen, behavioralen und kogniti-

ven Facetten auslöst. Diese beeinflusst dann negativ wiederum die Selbstrepräsentation, wo-

mit sich der Teufelskreis erneuert. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Diese genannten kognitiven Theorien postulieren, 

dass verzerrte Informationsverarbeitungsprozesse eine Schlüsselrolle im Entstehen und der 

Aufrechterhaltung der Sozialen Phobie spielen. In der Literatur werden dabei vor allem feh-

lerhafte bzw. verzerrte Aufmerksamkeits-, Gedächtnis-, Interpretations- und Urteilsprozesse 

beschrieben (Mathews & MacLeod, 1994). Da sich die vorliegende Arbeit vor allem mit 

Aufmerksamkeitsprozessen beschäftigt, wird auf eine ausführlichere Darstellung von verzerr-

ten Gedächtnis- und Interpretationsprozessen hier verzichtet. Ausführliche Zusammenfassun-

gen hierzu bieten zwei Überblicksartikel, auf die der interessierte Leser verwiesen wird (Clark 

& McManus, 2002; Heinrichs & Hofman, 2001).  

Im folgenden Abschnitt werden nun die bekanntesten Theorien zu Aufmerksamkeitsverzer-

rungen bei Sozialer Phobie vorgestellt, bevor im Weiteren die gängigsten Experimentalpara-

digmen zur Untersuchung von Aufmerksamkeitsverzerrungen und daraus folgende Befunde 

erläutert werden. 

 

2.4. Soziale Ängstlichkeit und gestörte Aufmerksamkeits-
prozesse 

2.4.1. Aufmerksamkeitsverzerrungen bei Ängstlichkeit 

Eine evolutionär sinnvolle, normative Funktion von Angst ist es, die Entdeckung von Be-

drohung in der Umwelt zu erleichtern und dem Organismus zu helfen, effektiv auf diese Be-

drohung zu reagieren (Öhman & Mineka, 2001). Dieser Mechanismus ist bei Personen, die an 

Angststörungen leiden, allerdings insofern gestört, als dieser sich in einer Art Daueralarmbe-

reitschaft befindet, was sie hypersensitiv bezüglich furcht-relevanter Reize macht. In einer 
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umfassenden Meta-Analyse wurde gezeigt, dass diese Hypersensitivität bei allen Angststö-

rungen (generalisierte Angststörung, Zwang, Panikstörung, Posttraumatische Belastungsstö-

rung, spezifische Phobien und sozialer Phobie) auftritt (Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Baker-

mans-Kranenburg & van Ijzendoorn, 2007). Diese besonders sensitiven Aufmerksamkeitsre-

aktionen auf furchtrelevante Reize in der Umgebung werden als Aufmerksamkeitsverzerrun-

gen bei ängstlichen Personen bezeichnet. Demnach tendieren ängstliche Individuen dazu, ihre 

Aufmerksamkeit schon sehr früh und automatisch auf bedrohliche Stimuli zu richten 

(Williams, Watts, MacLeod & Mathews, 1988a). Diese Theorie stützt sich auf Befunde, die 

zeigen, dass die Verarbeitung der emotionalen Valenz eines Stimulus sehr schnell, automa-

tisch und ohne ins Bewusstsein zu gelangen abläuft (z.B. LeDoux, 1996; Öhman, 1993). Es 

wird angenommen, dass dieser Prozess bei Ängstlichen gestört ist und es deshalb zu einer 

Hypervigilanz bezüglich bedrohlicher Stimuli kommt. Andere Theorien gehen jedoch davon 

aus, dass ein komplexeres Muster von Aufmerksamkeitsverzerrungen bei Ängstlichkeit vor-

herrscht. Dabei wird vor allem der Zeitverlauf der Aufmerksamkeitsausrichtung betont, wo-

nach ängstliche Individuen zunächst ihre Aufmerksamkeit auf den bedrohlichen Reiz richten 

und diesen anschließend vermeiden. (Amir, Foa & Coles, 1998; Mogg, Bradley, De Bono & 

Painter, 1997). Diese so genannte Hypervigilanz-Vermeidungs-Hypothese postuliert, dass 

gerade die Vermeidung der strategischen Verarbeitung furchtrelevanter Information eine Ha-

bituation oder objektive Evaluation solcher Stimuli verhindert. Dadurch würde die angstrele-

vante Information ihre Angst auslösende Wirkung behalten. Diese Konzeptualisierung passt 

gut zu anderen Modellen, die eine fehlende emotionale Verarbeitung als Ursache für patholo-

gische Angst vermuten (Foa, Huppert & Cahill, 2006; Foa & Kozak, 1986; Rachman, 1980). 

Darüber hinaus wurde experimentell festgestellt, dass es möglicherweise nicht (nur) eine ini-

tiale Hypervigilanz ist, die den verzerrten Aufmerksamkeitsprozess bei ängstlichen Personen 

charakterisiert, sondern ein fehlendes Lösen (Disengagement) der Aufmerksamkeit von be-

drohlichen Stimuli (Fox et al., 2000; Fox, Russo & Dutton, 2002). Dies könnte für eine Auf-

rechterhaltung des aktuellen Angstzustandes verantwortlich sein und auch dazu führen, dass 

nur begrenzte Ressourcen für die Aufnahme von angst-inkompatibler Information oder für 

aktive Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen (Koster, Crombez, Verschuere & De 

Houwer, 2004). 

Im folgenden Abschnitt werden nun empirische Befunde vorgestellt, die auf verzerrte Auf-

merksamkeitsprozesse bei sozialängstlichen Personen (subklinisch und klinisch) hinweisen. 

Dabei sollen zunächst klassische Paradigmen präsentiert werden und deren Befunde als 

Grundlage für die Hypervigilanz-Hypothese kritisch eingeordnet werden. Die besonderen 
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Probleme der Paradigmen bei der kontinuierlichen Aufmerksamkeitsmessung werden erörtert 

und schließlich die Möglichkeit aufgezeigt, wie die Verwendung von Blickbewegungsmes-

sungen (Eye-Tracking) eine bessere Überprüfung des zeitlichen Verlaufs der Aufmerksam-

keitsausrichtung erlaubt. 

 

2.4.2. Empirische Befunde zu verzerrten Aufmerksamkeitsprozes-
sen bei subklinischer und klinischer sozialer Ängstlichkeit  

2.4.2.1. Exkurs: Die Bedeutung bedrohlicher Gesichter  

Gesichter sind wohl die bedeutendsten sozialen Stimuli, da sie neben Informationen über 

Geschlecht, Identität, ethnische Zugehörigkeit auch Informationen über den emotionalen Zu-

stand eines Menschen und damit auch über dessen Intentionen liefern können (Erickson & 

Schulkin, 2003). Allgemein wird davon ausgegangen, dass Gesichter, insbesondere ärgerliche 

Gesichter evolutionär bedeutsame Stimuli sind, die automatisch Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen, da ärgerliche Gesichter quasi prototypisch dafür sind, das menschliche Furchtsystem 

zu aktivieren (Öhman, 1986). So konnte bei gesunden Probanden gezeigt werden, dass ärger-

liche Gesichtsausdrücke in einer Menge fröhlicher Gesichter schneller entdeckt werden als 

umgekehrt (Hansen & Hansen, 1988). Dieser sog. Ärger-Superioritäts-Effekt wurde in mehre-

ren Studien mit schematischen Bildern von Gesichtsausdrücken bestätigt (Fox et al., 2000; 

Lundqvist, Esteves & Oehman, 2004; Lundqvist, Esteves & Öhman, 1999). Ärgerliche Ge-

sichter werden also im Sinne bedrohlicher Stimuli schnell entdeckt und gelangen offenbar 

automatisch in den Aufmerksamkeitsfokus. Dieser Effekt wird als evolutionär adaptiv ange-

sehen, da ein schnelles Entdecken potenziell gefährlicher Objekte einen Überlebensvorteil 

darstellt (Öhman, Flykt & Lundqvist, 2000). Dass Gesichtsausdrücke beim Menschen als im 

Sinne des Preparedness-Konzepts (Seligman, 1971) vorbereitete Stimuli gelten müssen, zei-

gen auch Konditionierungsexperimente. Ärgerliche Gesichtsausdrücke sind deutlich schneller 

und löschungsresistenter mit einem negativen Reiz (elektrischer Schock) assoziierbar als 

neutrale oder andere emotionale Gesichtsausdrücke, und dies selbst, wenn die Gesichtsaus-

drücke durch Maskierung subliminal dargeboten werden (Dimberg & Öhman, 1996; Esteves, 

Parra, Dimberg & Oehman, 1994; Parra, Esteves, Flykt & Ohman, 1997). Eine präferenzielle 

Verarbeitung von ärgerlichen Gesichtern fand sich auch in EKP-Studien (z.B. Sato, Kochiy-

ama, Yoshikawa & Matsumura, 2001; Schupp et al., 2004). Hier konnte gezeigt werden, dass 

ärgerliche Gesichter einen Verarbeitungsvorteil schon zu einem frühen Zeitpunkt der perzep-
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tuellen Stimulusverarbeitung (ca. 200 ms nach Stimulus-Onset) besitzen, in dem vermutlich 

Stimuluseigenschaften analysiert werden und relevante Stimuli für eine weitergehende, elabo-

rierte Verarbeitung ausgewählt werden (Codispoti, Ferrari, Junghöfer & Schupp, 2006; 

Schupp et al., 2007). Dies wird im Sinne einer automatischen selektiven Aufmerksamkeits-

ausrichtung interpretiert.  

Für sozialängstliche Personen wird vermutet, dass bei ihnen diese evolutionär angelegte 

Reaktion auf ärgerliche Gesichtsausdrücke besonders leicht und besonders stark ausgelöst 

wird, da gerade ein ärgerliches Gesicht ein Zeichen von Missbilligung und negativer Evalua-

tion darstellt. Im Folgenden werden deshalb Befunde zusammenfassend vorgestellt, die diese 

präferenzielle Verarbeitung ärgerlicher Gesichter bei sozialängstlichen Personen zeigen.  

 

2.4.2.2. Klassische Paradigmen  

Der emotionale Stroop-Test 

Um Aufmerksamkeitsprozesse und etwaige Verzerrungen dieser zu erforschen, wurde zu-

nächst vorwiegend der emotionale Stroop-Test (Mathews & MacLeod, 1985; Williams, Ma-

thews & MacLeod, 1996) verwendet. Dabei soll die Farbe eines Wortes benannt werden, wo-

bei die Farbbenennungslatenz gemessen wird. So wird zum Beispiel die Latenz, die Farbe 

eines Wortes zu benennen, verglichen, wenn das Wort eine emotionale (phobierelevante) Be-

deutung (z.B. Schlange) und wenn das Wort eine neutrale Bedeutung hat (z.B. Besen). Bei 

Bildern kann das bedeuten, dass der Proband die Farbe des Bildhintergrunds benennen soll, 

wenn das Bild ein ärgerliches oder ein neutrales Gesicht zeigt. Von einer emotionalen oder 

phobischen Aufmerksamkeitsverzerrung  spricht man dann, wenn die Farbbenennungslatenz 

beim emotionalen Material länger als beim neutralen Material ist (MacLeod, 1991). Mehrere 

Studien konnten zeigen, dass sozialängstliche Personen größere Farbbenennungslatenzen für 

Wörter mit sozial bedrohlichen Konnotationen zeigen als für Wörter mit neutraler Konnotati-

on (z.B. Amir, McNally, Riemann & Burns, 1996; Hope, Rapee, Heimberg & Dombeck, 

1990; Lundh & Oest, 1996; Maidenberg, Chen, Craske & Bohn, 1996; Mattia, Heimberg & 

Hope, 1993; McNeil, Ries, Taylor & Boone, 1995). Demgegenüber stehen Befunde, die keine 

störungsspezifischen verzögerten Farbbenennungslatenzen bei Sozialer Phobie im emotiona-

len Stroop-Test fanden (Mansell, Ehlers, Clark & Chen, 2002; van Niekerk, Moeller & Nort-

je, 1999). Eine Interpretation der Stroop-Befunde im Sinne einer Aufmerksamkeitsverzerrung 

hin zu angstassoziierten Wörtern ist aber problematisch, da damit auch post-attentive Prozesse 
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wie z.B. semantische Verarbeitung erfasst werden (Fox, 1994). So könnten die Ergebnisse 

neben der vermuteten Aufmerksamkeitsverzerrung (Hypervigilanz) auch aufgrund einer Ver-

zerrung in späteren Stufen der Informationsverarbeitung zustande kommen. Ein weiteres 

Problem des Stroop-Tests ist, dass die Ergebnisse mit Antworttendenzen konfundiert sein 

könnten (Asmundson & Stein, 1994). Asmundson und Stein vermuten, dass die Tendenz, eine 

passende Antwort zu geben, die stimmungskongruent ist, hier eine große Rolle spielt. Genau-

ere Untersuchungen zum Stroop-Interferenz-Effekt deuten auch darauf hin, dass bedrohliche 

Stimuli parallel ablaufende Prozesse generell inhibieren können (wie z.B. das Lesen des 

Worts) und es sich damit beim Stroop-Interferenz-Effekt nicht um einen selektiver Aufmerk-

samkeitseffekt, sondern um ein Resultat eines generischen Inhibitionsprozesses handelt 

(Algom, Chajut & Lev, 2004). Weitere Kritiker bemängeln, dass ängstliche Probanden neutra-

le und bedrohliche Stimuli in gleichem Maße verarbeiten könnten, aber dass die Verfügbar-

keit eines phobierelevanten Stimulus die negative affektive Stimmung des Probanden so ver-

stärken könnte, dass die Reaktionszeit beeinflusst wird (MacLeod, Mathews & Tata, 1986). 

Außerdem wird vermutet, dass die bei phobierelevantem Stimulusmaterial auftretende Interfe-

renz auch einen Ausdruck effektiver Vermeidung des Stimulus darstellen könnte (De Ruiter 

& Brosschot, 1994). Neben diesen Problemen der Inhaltsvalidität stellt sich bei den vorlie-

genden Befunden auch die Frage der ökologischen Validität der Stimuli, insbesondere bei 

Untersuchungen zur sozialen Ängstlichkeit, da in realen sozialen Interaktionen insbesondere 

die Gesichtsausdrücke anderer die sozial bedrohlichen Stimuli darstellen (Bögels & Mansell, 

2004). Bisher gibt es allerdings keine Stroop-Studien zur Sozialen Phobie mit emotionalen 

Gesichtern als Stimulusmaterial. In einer Studie mit einem emotionalen Stroop-Test mit Ge-

sichtern fanden sich allerdings Zusammenhänge zwischen erhöhter Trait-Ängstlichkeit und 

einer erhöhten Stroop-Interferenz bei ärgerlichen Gesichtern (Van Honk, Tuiten, de Haan, van 

den Hout & Stam, 2001). Insgesamt lässt sich festhalten, dass die mit dem emotionalen 

Stroop-Paradigma gefundenen Resultate zwar auf eine stärkere Interferenz in Reaktion auf 

phobie-relevantes Material bei sozialängstlichen Personen hindeuten, dass allerdings die In-

terpretation dieser Befunde als Index einer Aufmerksamkeitsverzerrung aus genannten Grün-

den schwierig ist. 

 

Das Dot-Probe-Paradigma 

Zur Erfassung verzerrter Aufmerksamkeitsprozesse ist die visuelle Dot-Probe-Aufgabe bes-

ser geeignet (MacLeod et al., 1986). Hierbei wird den Probanden ein furchtbezogener Stimu-

lus (Wörter oder Bilder) zusammen mit einem neutralen Stimulus präsentiert. Anschließend 
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sehen die Probanden einen Testreiz (Punkt oder Buchstaben) an der Stelle von einem der bei-

den zuvor gezeigten Stimuli. Ihre Aufgabe ist es, auf den Testreiz so schnell wie möglich mit 

der der entsprechenden Lokation zugeteilten Taste zu reagieren. Von einer Aufmerksamkeits-

verzerrung wird in diesem Paradigma dann gesprochen, wenn auf die Testreize, die den 

furchtrelevanten Reiz ersetzen, schneller reagiert wird als auf die Testreize, die einen neutra-

len Stimulus ersetzen. Aus dieser Differenz wird geschlossen, dass die Aufmerksamkeit auf 

den furchtrelevanten Stimulus gerichtet war, woraufhin schneller reagiert werden konnte. 

Dot-Probe-Aufgaben können mit Wörtern oder mit Bildern als Stimulusmaterial durchge-

führt werden. Pishyar, Harris & Menzies (2004) verglichen die Reaktionen von sozialängstli-

chen Probanden bei Dot-Probe-Tests mit unterschiedlichem Stimulusmaterial (sozialangstre-

levante Wörter und Gesichtsausdrücke) und fanden, dass sozialängstliche Personen nur bei 

den Gesichtsstimuli eindeutige Aufmerksamkeitsverzerrungen zeigen. Dies deutet darauf hin, 

dass Gesichtsstimuli besonders bedeutsame Reize bei Sozialängstlichen sind (vgl. auch Brad-

ley, Mogg, Millar & Bonham Carter, 1997; Gilboa Schechtman, Foa & Amir, 1999).  

Eine Reihe von Studien hat mit dem Dot-Probe-Paradigma bei subklinisch sozialängstli-

chen Probanden eine frühe Aufmerksamkeitsausrichtung auf bedrohliche Gesichter nachge-

wiesen (Bradley, Mogg, Falla & Hamilton, 1998; Mogg & Bradley, 1999b; Pishyar et al., 

2004). Im Gegensatz dazu stehen aber Studien, die - ebenfalls unter Verwendung des Dot-

Probe-Paradigmas - ein Vermeiden von Gesichtern oder furchtbezogener Gesichtsausdrücke 

im Zusammenhang mit sozialer Ängstlichkeit gefunden haben. Mansell, Clark, Ehlers & Chen 

(1999) untersuchten mit einem modifizierten Dot-Probe-Test bei hoch-sozialängstlichen 

(HSÄ) und niedrig-sozialängstlichen Probanden (NSÄ) Aufmerksamkeitsverzerrungen beim 

Betrachten von emotionalen Gesichtern und Haushaltsgegenständen. Zusätzlich wurde Angst 

induziert, indem den Probanden angekündigt wurde, später eine Rede vor Publikum halten zu 

müssen. Nur unter dieser Angstbedingung zeigten HSÄ eine Aufmerksamkeitsverzerrung weg 

von emotionalen Gesichtern (sowohl von freundlichen als auch ärgerlichen Gesichtern). Ähn-

liche Ergebnisse brachte eine Studie mit demselben Paradigma für sozialphobische Patienten 

(SP) (Chen, Ehlers, Clark & Mansell, 2002). Auch hier zeigte sich, dass SP ihre Aufmerk-

samkeit weg von Gesichtern und gleichzeitig neutralen Haushaltsobjekten zuwandten. 

Mansell, Clark & Ehlers (2003) untersuchten zusätzlich internale und externale Aufmerksam-

keit bei sozialängstlichen Probanden unter Redeangst. Dabei fanden sie, dass HSÄ ihre Auf-

merksamkeit auf internale Reize richteten und von externalen Reizen abwendeten, wenn sie 

erwarteten, sozial bewertet zu werden (während einer auf Video aufgezeichneten Rede). In 

zwei neueren Studien konnte allerdings diese schon frühe Vermeidung nicht gefunden werden 
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(Garner, Mogg & Bradley, 2006; Sposari & Rapee, 2007). Sposari und Rapee (2007) ließen in 

zwei Dot-Probe-Studien klinisch diagnostizierte Sozialphobiker und gesunde Kontrollperso-

nen Gesichter und Haushaltsobjekte betrachten, während sie erwarteten, später eine freie Rede 

vor fremdem Publikum halten zu müssen. Es zeigte sich jeweils, dass unter Bedingungen so-

zialer Bedrohung (Erwartung einer Rede), Patienten mit generalisierter Sozialer Phobie eine 

Hypervigilanz bezüglich Gesichter im Vergleich zu nicht-ängstlichen Probanden zeigten. Von 

ähnlichen Ergebnissen berichten Garner und Kollegen (2006) in einer Dot-Probe-Studie mit 

Eye-Tracking, bei der sich unter sozialer Bedrohung ebenfalls eine Aufmerksamkeitsverzer-

rung hin zu emotionalen Gesichtern zeigte. Gründe für diese widersprüchlichen Ergebnisse 

könnten das unterschiedliche Geschlecht der Experimentatoren in den verschiedenen Studien 

und unterschiedliche Charakteristika der klinischen Stichprobe wie Alter, Geschlechtervertei-

lung und Dominanz der gefürchteten sozialen Situation sein.  

Außerdem könnte die Präsentationsdauer der Bildreize eine entscheidende Variable sein, ob 

im Dot-Probe-Test eine Aufmerksamkeitsverzerrung im Sinne einer Hypervigilanz oder einer 

Vermeidung beobachtet wird. So wurde bei hochängstlichen Probanden (hohe Trait-Angst) 

eine Aufmerksamkeitszuwendung hin zu bedrohlichen Gesichtern gefunden, wenn die Reize 

500 ms lang präsentiert wurden, nicht aber bei längeren Präsentationszeiten (Bradley et al., 

1998). Bei HSÄ oder klinisch diagnostizierten SP fand sich eine verstärkte initiale Aufmerk-

samkeitsausrichtung auf emotionale Gesichter nur, wenn diese sehr kurz oder maskiert 

(subliminal) präsentiert wurden (z.B. Bradley, Mogg & Millar, 2000; Mogg & Bradley, 

1999a; Mogg & Bradley, 2002). Diese Befunde machen ein Kernproblem des Dot-Probe-

Paradigmas deutlich, nämlich dass nur eine Momentaufnahme der Aufmerksamkeitsausrich-

tung abgebildet werden kann. Außerdem ist die Dot-Probe-Aufgabe nicht geeignet, zwischen 

initialem Engagement visueller Aufmerksamkeit und vermindertem Lösen (Disengagement) 

visueller Aufmerksamkeit zu unterscheiden (Fox, Russo, Bowles & Dutton, 2001), was die 

Eignung zur Untersuchung von Aufmerksamkeitsprozessen in Frage stellt (Koster, Verschue-

re, Burssens, Custers & Crombez, 2007).  

 

Die Visuelle-Such-Aufgabe 

In einer typischen Visuellen-Suche-Aufgabe mit Gesichtern („Face-in-the-crowd“) soll der 

Proband einen Zielreiz (z.B. ärgerliches Gesicht) in einer Matrix mit irrelevanten Distraktoren 

(z.B. neutrale Gesichter) entdecken (Hansen & Hansen, 1988). Dabei steigt die Suchzeit mit 

der Anzahl der Distraktoren an. Ist die Suchzeit für den Zielreiz unbeeinflusst von der Anzahl 

der Distraktoren, spricht man von einem „Pop-out“-Effekt, welcher einen automatischen 
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Suchprozess indiziert (Treisman & Souther, 1985). Untersuchungen mit dem „Face-in-the-

crowd“-Paradigma fanden bei Patienten mit generalisierter Sozialer Phobie ein größere Auf-

merksamkeitsverzerrung für ärgerliche Gesichter als bei Kontrollpersonen, d. h. diese ent-

deckten spezifisch ärgerliche Gesichter in einer Matrix mit neutralen Gesichtern schneller als 

freundliche Gesichter (Gilboa Schechtman et al., 1999). SP waren auch mehr abgelenkt durch 

ärgerliche Gesichter, d. h. sie brauchten länger für eine Entscheidung, ob ein neutrales Gesicht 

in der Menge der Gesichter war, wenn die Distraktoren ärgerliche Gesichter waren. Dieser 

Effekt trat aber auch für freundliche Gesichter auf, was für eine generelle Sensitivität für emo-

tionale Gesichter bei SP spricht. Ähnliche Befunde zeigen sich in einer Studie mit subklinisch 

sozialängstlichen Probanden (Esteves, 1999).  

Unter Verwendung eines Redeangstparadigmas konnten Veljaca & Rapee (1998) bei HSÄ 

eine Aufmerksamkeitsverzerrung hin zu furchtbezogenen Reizen nachweisen. HSÄ, die eine 

5-minütige Rede vor drei Zuhörern halten mussten, entdeckten negatives Zuhörerverhalten 

schneller und zuverlässiger als NSÄ, während umgekehrt NSÄ positives Zuhörerverhalten 

schneller und zuverlässiger registrierten. Eine Studie mit ähnlichem Design fand diese Auf-

merksamkeitsverzerrungen allerdings nicht, wohl aber, dass HSÄ generell das Zuhörerverhal-

ten als negativer einschätzten als NSÄ (Perowne & Mansell, 2002).  

Auch dieses Paradigma wurde kritisiert, weil es schwierig ist, damit die Effekte auf die 

Aufmerksamkeit, die durch die Target-Stimuli ausgelöst wurden, von denjenigen zu trennen, 

die durch die Distraktoren ausgelöst wurden (Koster et al., 2004). Außerdem könnten auch 

motorische Vorbereitungsprozesse für die Beschleunigung der Reaktionszeiten in den visuel-

len Suchaufgaben (Flykt, 2006) mitverantwortlich sein.  

 

Zusammenfassende Bewertung der Befundlage 

Insgesamt zeigen die dargestellten Befunde aus den unterschiedlichen Paradigmen, dass bei 

Sozialer Phobie von einer Hypervigilanz auf bedrohliche Reize ausgegangen werden kann 

(siehe auch Metaanalyse von Bar-Haim et al., 2007). Die Hinweise auf ein Vermeiden im 

weiteren Zeitverlauf der Aufmerksamkeitsausrichtung sind jedoch schwach. Insgesamt muss 

konstatiert werden, dass einige widersprüchliche Ergebnisse vorliegen und insbesondere die 

genannten Einschränkungen der Paradigmen, Aufmerksamkeitsprozesse adäquat abzubilden, 

bestehen bleiben.  

Um die Aufmerksamkeitsprozesse von sozialängstlichen Probanden und Probanden mit kli-

nischer Sozialphobie besser verstehen zu können und um die vorliegenden teilweise wider-
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sprüchlichen Ergebnisse erklären zu können, sind weitergehende Untersuchungen notwendig, 

die sowohl hinsichtlich der abhängigen als auch der unabhängigen Variablen über die vorlie-

genden Studien hinausgehen.  

Über die vorgestellten Paradigmen hinweg zeigt sich, dass ärgerliche Gesichter von sozial-

ängstlichen Probanden besonders schnell entdeckt werden, die initiale Aufmerksamkeit auf 

sie gerichtet wird, und das Lösen der Aufmerksamkeit von diesen Gesichtern schwerer fällt. 

Während diese Hypervigilanz als eher stabiles Phänomen gefunden wurde, sind die Hinweise 

auf ein späteres Vermeiden der ärgerlichen Gesichter nicht so eindeutig. Die Dot-Probe-

Befunde beispielsweise sprechen wohl am ehesten für ein Hypervigilanz-Vermeidungs-

Modell, wobei vor allem die initiale Aufmerksamkeitsausrichtung hin zu sozial bedrohlichen 

Reizen empirisch bestätigt ist. Ob die Aufmerksamkeit dann längerfristig auf die sozial be-

drohlichen Reize gerichtet bleibt oder nicht bzw. ob es zu Aufmerksamkeitsabwendung 

(Vermeidung) kommt, ist bisher unklar bzw. kann mit dem Dot-Probe-Paradigma nicht opti-

mal untersucht werden (vgl. Koster et al., 2004). Genauere Untersuchungen über den zeitli-

chen Verlauf der Aufmerksamkeitsausrichtung sind dazu notwendig. Eine Möglichkeit, diesen 

zeitlichen Verlauf zu untersuchen, stellt die Registrierung der Blickbewegung dar, da Augen-

bewegungen sehr eng mit Aufmerksamkeitsmechanismen zusammenhängen (Kowler, Ander-

son, Dosher & Blaser, 1995). Befunde, die klar den zeitlichen Verlauf der Aufmerksamkeits-

ausrichtung und damit die Hypervigilanz-Vermeidungs-Hypothese in einem Paradigma testen, 

sind noch eher spärlich. Die Verwendung von neueren Methoden wie die kontinuierliche 

Blickbewegungsmessung (Eye-Tracking) mittels Infrarot-Video-Technik könnte diese Lücke 

schließen.  

Im folgenden Abschnitt wird deshalb der Zusammenhang von Aufmerksamkeit und Oku-

lomotorik kurz dargestellt. Anschließend werden die noch sehr wenigen empirischen Befunde 

aus Augenbewegungsstudien bei ängstlichen Probanden zusammengefasst. 

 

2.4.2.3. Aufmerksamkeit und Augenbewegung (Eye-Tracking-Studien) 

Der Zusammenhang von Aufmerksamkeit und Augenbewegungen 

Wie oben dargestellt, haben die genannten Paradigmen zur Untersuchung der Aufmerksam-

keitsausrichtung bei konkurrierenden Stimuli ein entscheidendes Manko: Es kann nur eine 

Momentaufnahme („snapshot“) der Aufmerksamkeit erfasst werden. Die Erfassung der Au-

genbewegungen kann diese Limitierung möglicherweise überwinden. Dazu soll kurz zusam-
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mengefasst werden, wie Augenbewegungen und die Aufmerksamkeitsausrichtung zusam-

menhängen.  

Der Zusammenhang von Aufmerksamkeit und Okulomotorischem System wird in der prä-

motorischen Hypothese der Aufmerksamkeit formuliert (Rizzolatti, Riggio, Dascola & Umil-

ta, 1987), wonach jede Zuwendung der Aufmerksamkeit zu einem Ort mit der Programmie-

rung einer Augenbewegung zu diesem Ort einhergeht. Zugrunde liegen dabei zum einen die 

Unterscheidung zwischen offener und verdeckter Aufmerksamkeit (Posner, 1980) und zum 

anderen zwei grundlegende Annahmen (Hoffman, 1998): Erstens geht jeder Verlagerung des 

Blicks eine unmittelbare Verlagerung der verdeckten Aufmerksamkeit zum Zielort der Sak-

kade voraus, und zweitens kann die verdeckte Aufmerksamkeit durch den Betrachter auf an-

dere Objekte verlagert werden, wobei die Augen aber auf einen anderen Ort fixiert bleiben 

können. Demzufolge können also Fixationen und Aufmerksamkeit dissoziieren (z.B. Hunt & 

Kingstone, 2003; Luck & Vecera, 2002). Dennoch scheint es insgesamt so zu sein, dass unter 

normalen Bedingungen mit jeder Augenbewegung das Zentrum der offenen Aufmerksamkeit 

unmittelbar der Ausrichtung der verdeckten Aufmerksamkeit folgt bzw. durch diese gelenkt 

wird (Klein, Kingstone & Pontrefact, 1992; Kowler et al., 1995). Die Inhalte der Aufmerk-

samkeit und der gegenwärtigen Fixation stimmen überein, solange das Auge im Feld der 

Aufmerksamkeit landet (Hoffman, 1998). Demzufolge sollte das Erfassen der Blickbewegung 

auch ein guter Indikator der Aufmerksamkeitsausrichtung sein. Eine Reihe von Eye-Tracking-

Studien konnten zeigen, dass Aufmerksamkeitsverlagerungen und die Verlagerung des Blicks 

gekoppelt sind (siehe Überblicksartikel von Findlay & Gilchrist, 2003). Damit eignet sich 

diese Methode auch besonders, das Aufmerksamkeitssystem in Echtzeit zu überwachen 

(Henderson, 1992) und frühe und späte Komponenten der Aufmerksamkeit zu unterscheiden: 

  

“Eye movements serve as a window into the operation of the attentional system.” (Henderson, 

2003, S. 498) 

 

Aus den beschriebenen Gründen ist die Aufzeichnung der Augenbewegung beim Betrach-

ten von Szenen / Bildern sehr gut geeignet, die Aufmerksamkeitsleistung kontinuierlich zu 

messen und damit die Hypervigilanz-Vermeidungs-Hypothese zu überprüfen. Darüber hinaus 

bietet diese Methode den Vorteil, bequem für den Probanden ein sensitives Verhaltensmaß für 

die gerade stattfindenden visuellen Aufmerksamkeitsprozesse zu sein. 
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Eye-Tracking-Studien an sozialängstlichen Probanden 

Zur Erfassung der Augenbewegungen von sozialängstlichen Personen beim Betrachten von 

emotionalen Gesichtern liegen noch sehr wenige Befunde vor: In einer Studie wurden die 

Augenbewegungen von sozialphobischen Patienten beim Betrachten emotionaler Gesichter 

ausgewertet (Horley, Williams, Gonsalvez & Gordon, 2003). Die mittels Eye-Tracker aufge-

zeichneten Blickbewegungen der Patienten beim Betrachten von neutralen, fröhlichen und 

traurigen Gesichtsausdrücken sind durch ein deutliches Vermeiden von Fixationen der Au-

genpartie bei gleichzeitigem hypervigilantem Scannen des gesamten Gesichtes charakterisiert. 

Dieses für SP typische Augenbewegungsmuster war bei der Betrachtung von traurigen und 

neutralen Gesichtern stärker ausgeprägt als bei fröhlichen Gesichtern. Kritisch anzumerken ist 

hier aber, dass als negative Stimuli traurige Gesichter verwendet wurden, und damit nicht die 

von der Theorie her eigentlich wichtigeren ärgerlichen Gesichter.  

Die Aufzeichnung von Augenbewegungen im Dot-Probe-Paradigma mit Bildpräsentations-

zeiten von 500 ms zeigte zunächst, dass ein großer Teil der Probanden beim Ausführen der 

Aufgabe überhaupt keine Augenbewegungen machte (Bradley et al., 2000), was darauf hin 

deuten könnte, dass zur Lösung der Aufgabe keine Verlagerung der Aufmerksamkeit nötig 

war. Zwar bestand bei denen mit Augenbewegungen ein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen Augenbewegung und Reaktionszeit, d. h. Personen, die zuerst zu den negativen Gesich-

tern schauten, reagierten auch schneller auf die an dieser Stelle erscheinenden Dot-Probes und 

vice versa, dennoch bleibt kritisch anzumerken, dass die Probanden ohne Augenbewegungen 

die schnellsten Reaktionszeiten zeigten. Dies könnte als Hinweis darauf verstanden werden, 

dass das klassische Dot-Probe-Paradigma nicht optimal zur gleichzeitigen Registrierung von 

Augenbewegungen geeignet ist.  

In zwei weiteren Experimenten wurden die Augenbewegungen auf Gesichtsbilder und 

Haushaltsobjekte bei Hoch- und Niedrig-Sozialängstlichen Probanden gemessen, einmal in 

einer normalen Untersuchungssituation und einmal unter einer Redeangstbedingung (Garner 

et al., 2006). Hier zeigte sich zum einen in dem Experiment ohne besondere Bedingung, dass 

HSÄ ihren ersten Blick häufiger als NSÄ neutralen Gesichtern im Vergleich zu Objekten zu-

wandten, allerdings unterschieden sie sich nicht in ihrer initialen Aufmerksamkeit auf ärgerli-

che im Vergleich zu neutralen Gesichtern. Unter einer Redeangstbedingung fand sich eine 

schnellere initiale Orientierung auf emotionale Gesichter bei HSÄ, allerdings auch eine kürze-

re Verweildauer des Blicks auf diesen, was als Hinweis auf ein Hypervigilanz-

Vermeidungsmuster gesehen werden kann. Interessant ist hier außerdem, dass sich die Auf-
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merksamkeitsverzerrungen für emotionale Gesichter an sich (ärgerliche und freundliche Ge-

sichter) zeigten, also nicht nur für die potenziell bedrohlichen ärgerlichen Gesichter. 

 

Zusammenfassende Bewertung der Befundlage 

Wie im Abschnitt 2.4.2.3 dargestellt, lässt sich mit der Methode der Augenbewegungsmes-

sung ein zuverlässiger, objektiver Indikator der visuellen Aufmerksamkeitsausrichtung erhe-

ben. Dennoch ist diese Methode bisher eher selten zur kontinuierlichen Messung der Auf-

merksamkeitsausrichtung auf phobie-relevante Stimuli bei sozialer Ängstlichkeit eingesetzt 

worden, um so genauere Hinweise auf den zeitlichen Ablauf von Aufmerksamkeitsverzerrun-

gen zu erhalten. Dies ist umso weniger verständlich, als die traditionellerweise eingesetzten 

Experimentalparadigmen eine kontinuierliche Überwachung der Aufmerksamkeitsausrichtung 

nicht erlauben und die Überprüfbarkeit der Hypervigilanz-Vermeidungs-Hypothese damit 

sehr eingeschränkt ist. Die in Abschnitt 2.4.2.3. dargestellten wenigen Befunde aus Eye-

Tracking-Studien zeigen zweierlei: Zum einen, dass Hypervigilanz bzw. Vermeidung mittels 

Eye-Tracking erfasst werden kann, und zweitens, dass im Dot-Probe-Paradigma vor allem 

verdeckte Aufmerksamkeit gemessen wird, da die Aufgabe wohl sehr gut ohne Augenbewe-

gungen ausgeführt werden kann. Für die Untersuchung der Aufmerksamkeitsausrichtung mit 

Eye-Tracking erscheint es deshalb sinnvoll, eine dem Dot-Probe-Paradigma ähnliche Stimu-

lussituation mit zwei konkurrierenden Stimuli zu schaffen, allerdings eine Probe-

Entdeckungs-Aufgabe weg zu lassen, um tatsächlich offene visuelle Aufmerksamkeit messen 

zu können. 

 

2.4.2.4. Willentliche Inhibition der Aufmerksamkeitsausrichtung auf bedrohliche 
Stimuli - Die Antisakkadenaufgabe als Indikator volitionaler Aufmerk-
samkeitssteuerung 

Die oben genannten Aufmerksamkeitsverzerrungen könnten auch ein Hinweis auf eine feh-

lerhafte volitionale Kontrolle über die Aufmerksamkeitsausrichtung bei sozialängstlichen 

Personen sein. Dies bedeutet, ängstliche Personen sind nicht in der Lage, willentlich eine au-

tomatische, reflexive Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf bedrohliche Reize zu inhibieren. 

Nach der „Attention-Control-Theory“ zeichnen sich ängstliche Personen vor allem dadurch 

aus, dass eine Inhibition der präpotenten Reaktion auf furcht-relevante Reize vermindert ist 

(Eysenck, Derakshan, Santos & Calvo, 2007):  
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 „It is assumed that anxiety impairs efficient functioning of the goal-directed attentional system 

and increases the extent to which processing is influenced by the stimulus-driven attentional system” 

(Eysenck et al., 2007, S. 336). 

 

Dieser Theorie liegt die Annahme zweier Aufmerksamkeitssysteme zugrunde (z.B. Corbet-

ta, Kincade & Shulman, 2002; Posner & Petersen, 1990). So unterscheiden Corbetta und 

Shulman zwischen einem Ziel-orientierten Aufmerksamkeitssystem, das durch Erwartungen, 

Wissen und aktuelle Ziele beeinflusst wird, und einem Stimulus-getriebenen System, welches 

vor allem auf saliente und auffällige Reize reagiert. Dabei ähnelt das Ziel-orientierte System 

v.a. dem anterioren Aufmerksamkeitssystem nach Posner und Petersen (1990), welches be-

sonders in der Top-Down-Kontrolle von Aufmerksamkeit involviert ist und im präfrontalen 

Kortex angesiedelt wird. Das Stimulus-getriebene Aufmerksamkeitssystem entspricht dabei 

dem posterioren Aufmerksamkeitssystem bei Posner und Petersen, welches für die Bottom-

Up-Kontrolle der Aufmerksamkeit relevant ist und im temporo-parietalen und ventralen Fron-

talkortex sein neuroanatomisches Substrat besitzt. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die 

beiden Systeme häufig interagieren (Pashler, Johnston & Ruthruff, 2001). Die bisher vorlie-

genden Belege für diese Theorie stammen vor allem aus Forschungsarbeiten zur erhöhten 

Ängstlichkeit allgemein (Eysenck et al., 2007), allerdings fehlen bisher Untersuchungen zu 

spezifischen Angststörungen wie der Sozialen Phobie. 

Eine in der experimentellen Psychologie bzw. Psychiatrie inzwischen etablierte Methode, 

solche Inhibitionsdefizite zu untersuchen, stellt die so genannte Antisakkadenaufgabe dar 

(siehe dazu das ausführliche Review von Hutton & Ettinger, 2006). Dabei wird dem Proban-

den zunächst ein Fixationskreuz in der Mitte des Bildschirms präsentiert. Anschließend er-

scheint im rechten oder linken Gesichtsfeld ein Stimulus in zufälliger Reihenfolge. Die Pro-

banden werden instruiert, nicht auf den auftauchenden Stimulus, sondern auf die gegenüber-

liegende „leere“ Position zu blicken, also keine Pro-, sondern eine Antisakkade auszuführen 

(Hallett, 1978). Während Prosakkaden reflexive Reaktionen (Stimulus-getrieben) auf das Auf-

tauchen der peripheren Stimuli darstellen und deshalb nicht einer Kontrolle exekutiver Funk-

tionen unterliegen, erfordern Antisakkaden zwei Prozesse: zum ersten die Inhibition der Pro-

sakkade, und darüber hinaus die willentliche, endogene Programmierung einer Sakkade in die 

entgegen gesetzte Richtung (Bell, Everling & Munoz, 2000). Typischerweise machen die 

Probanden in dieser Aufgabe so genannte erratische Prosakkaden, nämlich den Fehler, un-

willkürlich auf den peripheren Stimulus zu schauen. Diese Fehlerraten sind bei Personen mit 

psychiatrischen oder neurologischen Erkrankungen erhöht (Everling & Fischer, 1998). Die 
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meisten Studien hierzu kommen aus der Schizophrenieforschung, da eine reduzierte präfron-

tale Gehirnaktivität, die mit verringerter exekutiver Funktion assoziiert ist, als ein Hauptsym-

ptom der Schizophrenie gilt (Reuter & Kathmann, 2004). Insgesamt werden in über 40 Stu-

dien dazu mittlere Fehlerraten zwischen 24 und 71% berichtet (siehe Review von Broerse, 

Crawford & den Boer, 2001). Diese deutlich erhöhten Fehlerraten (bei gesunden Personen 

liegen sie zwischen 3-10%) werden allgemein als Inhibitionsdefizit interpretiert, was wie o-

ben bereits erwähnt mit der Dysfunktion präfrontaler Kortexbereiche einhergeht (z.B., Craw-

ford, Bennett, Lekwuwa, Shaunak & Deakin, 2002; Everling & Fischer, 1998). In letzter Zeit 

wurde die Antisakkadenaufgabe auch vermehrt bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-

/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) eingesetzt, wobei auch hier erhöhte Fehlerraten und damit 

ein Index für eine Störung der exekutiven Kontrolle gefunden wurden (z.B. Klein, Raschke & 

Brandenbusch, 2003). In einer Studie mit depressiven und ängstlichen Patienten konnte zu-

letzt gezeigt werden, dass die Genauigkeit in der Ausführung der Aufgabe bei diesen Perso-

nen durch Belohnung weniger verbessert werden konnte als bei gesunden Kontrollpersonen 

(Jazbec, McClure, Hardin, Pine & Ernst, 2005). Zu anderen psychischen Störungen gibt es 

allerdings bisher kaum Befunde.  

Die eben beschriebenen Studien verwendeten die Antisakkadenaufgabe im klassischen Sin-

ne, d.h., es wurden Objekte (Punkte, kleine geometrische Formen) als Stimuli benutzt. Von 

besonderem Interesse bei Angststörungen sind aber Reaktionen auf emotionale Stimuli, vor 

allem auf phobierelevante. Bisher wurden fast keine Studien durchgeführt, die Antisakkaden 

auf emotionale Reize untersuchten. In einer ersten Studie konnten Kissler und Keil (2004) 

zeigen, dass bei Gesunden die Antisakkaden-Fehler auf emotionale Bilder im Vergleich zu 

neutralen Bildern deutlich erhöht waren. Dies deutet darauf hin, dass eine automatische Ori-

entierung auf emotional bedeutsames Material schlechter unterdrückt werden kann. Ähnliches 

berichten Trippe, Kirst, Krieschel, Hecht, Musial und Miltner (2004), die bei Spinnenphobi-

kern zeigen konnten, dass Antisakkaden auf Spinnenbilder schwerer auszuführen waren. Die-

se Studien liefern erste Anhaltspunkte dafür, dass der emotionale Gehalt des präsentierten 

Stimulusmaterials die Leistung moduliert, und dass eine automatische Orientierung auf emo-

tional bedeutsames (d.h. bei Phobikern phobierelevantes) Material schwerer zu hemmen ist. 

Damit scheint eine emotionale Antisakkadenaufgabe ein geeignetes Werkzeug zu sein, feh-

lende Hemmung von automatisch ablaufenden Aufmerksamkeitsprozessen bei Angststörun-

gen zu untersuchen. 
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2.5. Soziale Ängstlichkeit und Blickkontakt 

2.5.1. Blickkontakt als wichtiger Bestandteil nonverbaler Kommu-
nikation 

Wie in der Einleitung schon erwähnt, stellt der Blick neben dem emotionalen Ausdruck ein 

weiteres sehr wichtiges Merkmal in der sozialen Interaktion dar. Blickverhalten dient auch der 

nonverbalen Kommunikation. Nach der Definition von Fehr und Exline (1987) werden Blicke 

auf und weg von der Augen-Gesicht-Region anderer Personen im sozialen Kontext als soziale 

visuelle Interaktion bezeichnet. Interagieren zwei Individuen auf solche Weise miteinander, 

dann spricht man von wechselseitigem Blickkontakt („mutual gaze“).  

Untersuchungen zum Blickverhalten in sozialer Interaktion reichen in die 70er und 80er 

Jahre zurück, in denen vor allem Sozialpsychologen dieses Phänomen untersuchten. Dabei 

wurde herausgefunden, dass der Blick in sozialer Interaktion eingesetzt wird, um den Red-

nerwechsel in Konversationen zu regulieren (sog. „turn-taking“), um Intimität zu signalisieren 

und um soziale Kontrolle auszuüben (vgl. ausführliches Review von Kleinke, 1986). Festzu-

halten bleibt auch, dass Blickkontakt sowohl positiven als auch negativen sozialen Wert ha-

ben kann: So kann Starren als Zeichen von Ärger und Feindseligkeit interpretiert werden, aber 

auch als Zeichen von Freundlichkeit, romantischer Anziehung oder allgemeinem Interesse 

(Abele, 1986; Argyle & Cook, 1976; Kleinke, 1986). Dementsprechend kann Blickkontakt, 

der den potenziellen Beginn einer Interaktion signalisiert, in zweifacher Hinsicht die Intention 

des anderen übermitteln: Anziehung, die zu freundlicher Interaktion führt, oder Aggression, 

die zu Bedrohung und Angriff führt (Driver et al., 1999; Emery, 2000). Darüber hinaus inter-

agiert Blickverhalten auch mit dem gezeigten emotionalen Ausdruck. So konnte gezeigt wer-

den, dass über den Gesichtsausdruck kommunizierte Emotionen, die mit Annäherung verbun-

den sind (wie z.B. Freude oder Ärger), in Kombination mit direktem Blick leichter verarbeitet 

und erkannt werden, während mit Vermeidung assoziierte Emotionen (z.B. Angst oder Trau-

er) leichter in Kombination mit abgewandtem Blick verarbeitet und erkannt werden (Adams 

& Kleck, 2003; Adams & Kleck, 2005). Gesichter, die Angst zeigen und den Blick abwenden, 

lösen beim Betrachter auch eher den Reflex aus, dem Blick zu folgen, als dies freundliche 

Gesichter mit abgewandtem Blick vermögen (Tipples, 2006). Dies könnte darauf hindeuten, 

dass damit eher die Gefahr entdeckt und identifiziert werden kann. Des Weiteren zeigen Be-

funde Geschlechtsunterschiede im Blickverhalten: So halten Frauen insgesamt mehr direkten 

Augenkontakt sowohl beim Sprechen als auch beim Zuhören und auch während Gesprächs-

pausen (Aiello, 1972; Ellsworth & Ludwig, 1972; LaFrance & Carmen, 1980). Relativ gesi-
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chert ist auch, dass Extrovertierte häufiger Blickkontakt suchen und halten als Introvertierte 

(Iizuka, 1992; Wiens, Harper & Matarazzo, 1980). Es gibt auch Hinweise darauf, dass soziale 

Ängstlichkeit ein Faktor sein könnte, der Blickverhalten beeinflusst. So zeigen sozialängstli-

che Personen weniger Blickverhalten beim Sprechen mit einem Interviewer als weniger sozi-

alängstliche (Daly, 1978), außerdem findet sich ein negativer Zusammenhang zwischen sozia-

ler Ängstlichkeit und Zeit des direkten Augenkontakts in sozialen Interaktionen (Farabee, 

Holcom, Ramsey & Cole, 1993). 

Insgesamt gesehen hat sich das wissenschaftliche Interesse an den perzeptuellen und kogni-

tiven Prozessen, die der Analyse von Blick und Blickrichtung zugrunde liegen, erst in den 

letzten Jahrzehnten entwickelt. Insbesondere Forscher wie Baron-Cohen und Perret initiierten 

das steigende Interesse an diesem Thema mit ihren Arbeiten (Baron-Cohen, 1997; Perrett & 

Emery, 1994). Beide entwickelten Modelle, die beschreiben, wie Menschen Informationen 

aus Blick, Kopf und Körper integrieren, um festzustellen, was der andere denkt oder worauf 

er seine Aufmerksamkeit richtet. Beide betonen dabei die zentrale Rolle von der Wahrneh-

mung und der Interpretation des Blickverhaltens anderer für die soziale Kognition. Diese An-

nahmen werden mittlerweile von einer beträchtlichen Anzahl empirischer Untersuchungen 

gestützt, die zeigen konnten, dass sowohl Babies als auch Erwachsene bevorzugt auf die Au-

genpartie schauen (z.B. Vecera & Johnson, 1995) und speziell für die von anderen gezeigte 

Blickrichtung sensitiv sind (Baron-Cohen, 1997; Driver et al., 1999; Macrae, Hood, Milne, 

Rowe & Mason, 2002). Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass experimentelle Befunde 

aus Studien mit Erwachsenen, Babies und auch Primaten die besondere Bedeutung der aus der 

Blickrichtung gewonnenen Informationen für die soziale Kognition bestätigen (vgl. Langton, 

Watt & Bruce, 2000). 

 

2.5.2. Psychophysiologische Befunde zum Blickkontakt 

Schon in den 60er Jahren wurden psychophysiologische Korrelate der Wahrnehmung von 

Blickkontakt untersucht. Dabei wurde herausgefunden, dass direkter, wechselseitiger Blick 

mit einem erhöhten kortikalen Arousal assoziiert ist, welches sich in verstärkter Beta-Wellen-

Aktivität ausdrückt (Gale, Kingsley, Brookes & Smith, 1978; Gale, Lucas, Nissim & 

Harpham, 1972; Gale, Spratt, Chapman & Smallbone, 1975). Auch auf kardiovaskulärer Ebe-

ne wurden Hinweise für ein erhöhtes Erregungslevel bei der Wahrnehmung eines auf sich 

gerichteten Blicks gefunden, so z.B. erhöhte Herzratenreaktionen auf direkten im Gegensatz 
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zu abgewandtem Blick (Coutts & Schneider, 1975). Außerdem fanden sich erhöhte Hautleit-

fähigkeitsreaktionen bei Probanden, wenn ihr Blick von anderen erwidert wurde (Nichols & 

Champness, 1971), wobei dieser Effekt beim Betrachten von Videoclips nur tendenziell bestä-

tigt werden konnte (Donovan & Leavitt, 1980). Allerdings zeigte sich in dieser Studie auch, 

dass Geschlecht ein wichtiger Moderator ist, da die erhöhten Hautleitfähigkeitsreaktionen vor 

allem bei gleichgeschlechtlichem Blickkontakt von Männern auftraten. Dieser spezifische 

Geschlechtseffekt zeigte sich auch in erhöhten Herzratenreaktionen und erhöhtem systoli-

schen und diastolischen Blutdruck, wie in zwei anderen Studien nachgewiesen wurde 

(Kleinke & Pohlen, 1971; Williams & Kleinke, 1993). Allerdings gibt es auch Studien, die 

keine Unterschiede in physiologischen Variablen zwischen direktem und abgewandtem Blick 

fanden (Martin & Gardner, 1979; Patterson, Jordan, Hogan & Frerker, 1981). Möglicherweise 

sind die unterschiedlichen Arten von sozialer Interaktion ein Grund für die widersprüchlichen 

Befunde (vgl. Kleinke, 1986). Insgesamt bleibt festzuhalten, dass peripherphysiologische Stu-

dien zum Blickkontakt rar und zumeist auch Jahrzehnte alt sind. Dies kann unter anderem 

daran liegen, dass die experimentelle Kontrolle von Blickkontakt nicht so einfach zu realisie-

ren ist. Entweder man instruiert Menschen (sog. Konfidenten), sich nach einem bestimmten 

Experimental-Protokoll zu verhalten, was immer die Gefahr in sich birgt, wenig standardisier-

te Settings zu erhalten, oder man verwendet statisches Bildmaterial, was hinsichtlich der öko-

logischen Validität deutlich eingeschränkt ist. Möglicherweise wurden die Bemühungen zur 

Erforschung des Blickkontakts deshalb quasi eingestellt, da keine alternativen Forschungs-

strategien vorhanden waren. Mittels neuerer Technologien (Videoanimation, Eye-Tracking) 

könnten diese Probleme allerdings überwunden werden. 

Neuere Studien beschäftigten sich vor allem mit den mit Wahrnehmung und Verarbeitung 

von Blick zusammenhängenden Hirnfunktionen. Vor allem Studien mit bildgebenden Verfah-

ren konnten zeigen, dass wechselseitiger Blick im Vergleich zu abgewandtem Blick mit ver-

stärkten Aktivitäten in visuellen Arealen (z.B. Wicker, Michel, Henaff & Decety, 1998; Wi-

cker, Perrett, Baron Cohen & Decety, 2003) und in gesichtsspezifischen Arealen wie dem 

fusiformen Gyrus und auch der Amygdala (George, Driver & Dolan, 2001) einhergeht. Eine 

selektive Amygdalaaktivierung für direkten im Vergleich zu abgewandetem Blick wurde auch 

in einer Studie mit Positronen-Emissions-Tomographie (PET) gefunden (Kawashima et al., 

1999). Diese neurowissenschaftlichen Befunde deuten ebenfalls darauf hin, dass die Blick-

richtung im Gehirn besonders verarbeitet wird und dabei sowohl frühe visuelle Wahrneh-

mungsareale als auch Areale, die mit der Emotionserkennung bzw. -verarbeitung zusammen-

hängen, involviert sind.  
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2.5.3. Blickverhalten im sozialen Kontext bei sozialer Ängstlichkeit 

Angstpatienten zeigen im allgemeinen Vermeidungsverhalten bezüglich der gefürchteten 

Situationen oder Reize (Margraf, 2000). Dieses Vermeidungsverhalten wird häufig als Grund 

für die Aufrechterhaltung der Angststörungen angesehen, da so keine neuen Erfahrungen be-

züglich der gefürchteten Situation gemacht werden können. Während Vermeidungsverhalten 

im klassischen Sinne bedeutet, dass gefürchtete Situationen als Ganzes vermieden werden 

(z.B. jegliche soziale Interaktion), kann sich Vermeidungsverhalten auch im Blickverhalten 

und in Körperhaltung bzw. Körperbewegungen manifestieren (Clark & Wells, 1995). Da ein 

direkter Blick – wie bereits oben erwähnt – ein eindeutiges Signal sein kann, dass eine soziale 

Interaktion und Kommunikation stattfinden könnte, sollte dieser ein besonders Angst auslö-

sender Stimulus für sozialängstliche Personen sein.  

Zum Blickverhalten in sozialer Interaktion bei Angststörungen liegen erstaunlicherweise 

aber nur wenige Befunde vor. Bei High-School-Schülern wurde während eines 10-minütigen 

Interviews, das auf Video aufgezeichnet wurde, eine negative Korrelation zwischen sozialer 

Ängstlichkeit und Sprechverhalten, Augenkontakt und Gestikulieren gefunden. Auch hielten 

hoch-sozialängstliche deutlich kürzer Blickkontakt als niedrig-sozialängstliche Personen 

(Daly, 1978). Personen, die Angst vor öffentlichem Sprechen haben, schauen während einer 

Rede weniger häufig ins Publikum als nichtängstliche Personen (Eves & Marks, 1991), und 

ihr Blickverhalten korreliert mit der aktuellen Angststärke (Jurich & Jurich, 1974). In realen 

sozialen Interaktionen zeigte sich außerdem eine negative Korrelation zwischen sozialer 

Ängstlichkeit und Dauer des Blickkontakts mit anderen (Farabee et al., 1993). Hofmann, Ger-

lach, Wender & Roth (1997) hingegen fanden keine Unterschiede im Blickverhalten in Ab-

hängigkeit von der sozialen Ängstlichkeit. Insgesamt sprechen die wenigen Befunde dafür, 

dass Blickkontakt in sozialen Interaktionen bei sozialer Ängstlichkeit reduziert ist und mögli-

cherweise vermieden wird.  

Kritisch an diesen Studien ist, dass das Blickverhalten der Versuchsteilnehmer durch Beo-

bachtung erfasst wurde, d.h. mehrere Experimentatoren beobachteten die Probanden während 

des Experiments und schätzten die Blickrichtung ein. Dies führt möglicherweise zu einer ge-

ringeren Objektivität der Messungen der abhängigen Variablen. Eine höhere Objektivität und 

Reliabilität wird durch die automatische, apparative Erfassung der Blickpositionen erzielt. 

Verschiedene zuverlässige Methoden liegen dazu vor (siehe z. B. Mühlberger & Reiß, 2000), 

unter anderem videobasierte Systeme, die eine genaue Bestimmung der Blickrichtung des 

Probanden und damit auch eine gute Erhebung von Blickkontakt erlauben.  



Theoretischer Hintergrund 37 

2.5.4. Zusammenfassung der Befunde 

Die in Abschnitt 2.5.1 bis 2.5.3 dargestellten Befunde zeigen, dass Blickkontakt bei sozialer 

Interaktion – wie allgemein angenommen – eine wichtige Rolle spielt. Es wurde festgestellt, 

dass direkter Blick mit einem erhöhten Arousal beim Betrachter einhergeht (z.B. Coutts & 

Schneider, 1975), zu verstärkten Aktivierungen in visuellen als auch mit der Emotionsverar-

beitung assoziierten Arealen im Gehirn führt (z.B. George et al., 2001) und mit dem emotio-

nalen Gesichtsausdruck interagiert. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass sozialängstliche 

Personen sich in ihrem Blickverhalten auffällig von gesunden, nichtängstlichen Personen un-

terscheiden, indem sie weniger Blickkontakt mit einem Interaktionspartner zeigen. Hierzu ist 

allerdings festzustellen, dass bisher nur wenige Studien zum Blickverhalten bzw. zur Blick-

wahrnehmung bei sozialängstlichen Personen erschienen sind. Dies ist vermutlich auf die 

Schwierigkeit zurückzuführen, geeignete experimentelle Bedingungen herzustellen. Wie in 

Abschnitt 2.5.2 und 2.5.3 dargelegt, ist zum einen die Erfassung des Blickkontakts bisher häu-

fig auf subjektiver Ebene (Beobachter) geschehen, zum anderen wurden auch die sozialen 

Stimuli häufig durch geschulte Personen (Konfidenten) realisiert. Damit sind also sowohl auf 

der Seite der Unabhängigen als auch auf Seite der Abhängigen Variablen deutliche Probleme 

vorhanden, die sowohl die Reliabilität als auch die Validität der Ergebnisse deutlich ein-

schränken (siehe Harrigan, 2005). Diese Probleme könnten mit neuen Stimulus- als auch 

Messbedingungen möglicherweise behoben werden. Dies war das Ziel des dritten Experimen-

tes in der vorliegenden Arbeit. Mittels animierter Stimuli und video-basiertem Eye-Tracking 

sollte ein reliableres Design zur Untersuchung der Reaktion auf Blickkontakt realisiert wer-

den. 
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3. Eigene empirische Studien 

3.1. Experiment 1 (Vorstudie): Einfluss sozialer Ängst-
lichkeit auf das Blickverhalten beim Betrachten 
freundlicher, ärgerlicher und neutraler Gesichter 

3.1.1. Herleitung der Fragestellung 

Wie die in Abschnitt 2.4.1 vorgestellte Hypervigilanz-Vermeidungs-Hypothese formuliert, 

sollen Personen mit sozialer Ängstlichkeit ein hypervigilantes Aufmerksamkeitsmuster auf 

ärgerliche Gesichter mit anschließendem Vermeiden zeigen. Wie im selben Abschnitt darge-

legt, ist die empirische Evidenz für die Hypervigilanz zwar als hinreichend zu bezeichnen, 

dennoch scheint es angebracht, dieses Phänomen mit reliableren Messmethoden zu untersu-

chen. Neben den oben genannten Problemen der verwendeten Untersuchungsparadigmen zur 

Erfassung von Aufmerksamkeit auf emotionale Gesichter, wie das Problem der punktuellen 

Aufmerksamkeitserfassung („snapshot“) beim Dot-Probe-Paradigma oder die mangelnde 

Konstruktvalidität beim emotionalen Stroop-Test, stellt sich, insbesondere im Hinblick auf 

den Anspruch einer kontinuierliche Messung visueller Aufmerksamkeit, die Frage, ob die 

Methode der Augenbewegungsmessung nicht besser geeignet wäre, dieses Phänomen näher 

zu erforschen. 

In einer Vorstudie soll deshalb ein Design realisiert werden, das dem Dot-Probe-Paradigma 

vergleichbar ist, also die Aufmerksamkeitsausrichtung bei zwei konkurrierenden Stimuli (Ge-

sichtsausdrücke) misst, allerdings ohne eine möglicherweise interferierende explizite Aufga-

be. Zusätzlich soll außerdem neu erstelltes Stimulusmaterial eingesetzt werden, welches hin-

sichtlich seiner prinzipiellen Eignung überprüft werden soll. Es handelt sich hierbei um mit 

Animationssoftware hergestellte Bilder menschlicher Gesichter. Ein entscheidender Vorteil 

dieser Stimuli gegenüber herkömmlichen Sammlungen von Photos besteht darin, außer den 

für die Fragestellung relevanten Eigenschaften (also beispielsweise dem emotionalen Aus-

druck) möglichst konstant gehalten werden zu können (z.B. bezüglich Attraktivität, Identität, 

aber auch Hintergrund des Bildes, Farben etc.), was das Ausmaß von Störvarianz minimieren 

sollte. 

Ausgehend von den theoretischen Vorüberlegungen und den vorliegenden empirischen Be-

legen können folgende Hypothesen formuliert werden: 
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1. HSÄ zeigen initial verstärkte Aufmerksamkeit auf ärgerliche Gesichter (Hypervi-

gilanz). 

2. Im Verlauf der Aufmerksamkeitsausrichtung kommt es zu einem Vermeiden der 

ärgerlichen Gesichter (Vermeidung). 

3. Explorativ: Das Geschlecht der gezeigten Gesichter moduliert diese Effekte. 

 

3.1.2. Methode 

Stichprobe 

In Experiment 1 wurden 30 Studentinnen der Psychologie im Alter zwischen 18 und 41 

Jahren untersucht. Ausschlusskriterien waren dabei aktuelle psychiatrische und neurologische 

Erkrankungen und aktuelle Medikamenten- bzw. Drogeneinnahme. Vor dem eigentlichen 

Experiment füllten die Probandinnen die deutsche Version des Inventars zur Sozialen Phobie 

und Ängstlichkeit (SPAI, Fydrich, 2002; Turner, Beidel, Dancu & Stanley, 1989), den BFNE 

(Leary, 1983), die deutsche Version des State-Trait-Angstinventars (STAI, Laux, Glanzmann, 

Schaffner & Spielberger, 1981; Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970), die deutsche Version 

des Fragebogens zur Erfassung positiver und negativer Affektivität (PANAS, Krohne, Egloff, 

Kohlmann & Tausch, 1996; Watson, Clark & Tellegen, 1988), und einen Fragebogen zu so-

ziodemographischen Variablen aus. Die Probandinnen wurden mittels eines Median-Splits der 

Summenwerte im BFNE in zwei Gruppen, nämlich Hoch-Sozialängstliche (HSÄ) und Nied-

rig-Sozialängstliche (NSÄ) eingeteilt. Eine Probandin (HSÄ) brach das Experiment auf eige-

nen Wunsch vorzeitig ab, so dass insgesamt die Daten von 29 Probandinnen ausgewertet wer-

den konnten. In Tabelle 1 sind neben dem Alter auch die Mittelwerte in den zusätzlich erho-

benen Fragebögen zur sozialen Ängstlichkeit (SPAI), allgemeinen habituellen und aktuellen 

Ängstlichkeit und zum aktuellen Befinden (PANAS) angegeben. 

Wie Tabelle 1 zeigt, unterscheiden sich die beiden Gruppen signifikant in ihrem mittleren 

Alter, ihrer aktuellen negativen Affektivität und in der sozialen Ängstlichkeit, gemessen mit 

der BFNE. Keine Unterschiede zeigten sich jedoch im zweiten Sozialangstfragebogen (SPAI). 

Ebenfalls keine Unterschiede wurden hinsichtlich allgemeiner positiver Stimmung und Angst 

gefunden. 
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Tab. 1. Mittlere Alters- und Summenwerte (und statistische Kennwerte) in den erhobenen Fragebögen 

für die beiden Gruppen niedrig- und hoch-sozialängstlicher Probandinnen (NSÄ bzw. HSÄ). 

 NSÄ HSÄ   

Variable M SD M SD t p 

Alter 24.60 6.67 20.71 1.8 2.1 .045 

STAI Trait 40.20 12.42 42.2 11.25 0.45 .653 

STAI State 37.67 5.59 34.14 4.26 1.89 .066 

PANAS PA 28.78 6.32 25.9 6.91 1.14 .264 

PANAS NA 12.80 2.08 11.21 1.25 2.47 .020 

BFNE 34.67 10.87 44.07 12.85 2.13 .044 

SPAI 3.18 .82 3.39 .97 0.65 .545 

Anm.: SPAI = Social Phobia and Anxiety Inventory; BFNE = Brief Fear of Negative Evaluation Scale; 

STAI = State-Trait Anxiety Inventory; PANAS = Positive and Negative Affect Schedule, PA Subskala 

Positiver Affekt, NA Subskala Negativer Affekt. 

 

 

Korrelationsanalysen zwischen den Fragebögen ergaben signifikante Zusammenhänge zwi-

schen den beiden Maßen der sozialen Ängstlichkeit, BFNE und SPAI, (r = .74, p < .001), so-

wie zwischen BFNE und Trait-Angst (r = .70, p < .001) und SPAI und Trait-Angst (r = .68, p 

< .001).  

 

Stimulusmaterial und Apparate 

Als Stimuli wurden Gesichter mit neutralem, ärgerlichem und freundlichem Gesichtsaus-

druck verwendet. Um eine bessere Kontrolle hinsichtlich möglicher Störvariablen wie Alter, 

Identität und Attraktivität zu gewährleisten, wurden die Stimuli mittels der Animationssoft-

ware Poser 4 (CuriousLabs, SantaCruz, USA) erstellt. Von besonderem Vorteil bei dieser 

Software ist eine Erweiterung, die es erlaubt, die so genannten „Action Units“, also emotions-

spezifische Gesichtsmuskelpartien, gezielt nach dem von Ekman und Friesen entwickelten 

Facial Action Codings System (Ekman & Friesen, 1978) zu manipulieren (Spencer-Smith et 

al., 2001). Es konnte gezeigt werden, dass die subjektiven Einschätzungen von Valenz und 

Arousal mit anderen Stimuli menschlicher Ausdrücke (Pictures of Facial Affect, Ekman & 

Friesen, 1976) vergleichbar sind (Spencer-Smith et al., 2001).  
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Die emotionalen Gesichter wurden basierend auf einem prototypischen männlichen und ei-

nem prototypischen weiblichen Gesicht erstellt (siehe für Details Spencer-Smith et al., 2001). 

Jeder Gesichtsausdruck (ärgerlich, freundlich, neutral) wurde mit 3 verschiedenen Haartypen 

pro Geschlecht kombiniert, so dass insgesamt 18 verschiedene Stimuli vorlagen (siehe Bei-

spiele in Abb. 2). 

 

 

Abb. 2. Beispiele der verwendeten Stimuli. Von links nach rechts sind neutrale, freundliche und ärger-

liche Gesichter abgebildet. 

 

 

Die Bilder wurden auf einem 17-Zoll Monitor paarweise dargeboten, und zwar immer ein 

emotionales mit dem dazugehörigen neutralen des gleichen Darstellers. Die Mittelpunkte der 

beiden Bilder lagen 16.8 cm auseinander, was einem Sehwinkel von 20.2 Grad entspricht. 

Jedes emotionale Bild wurde mit dem korrespondierenden neutralen gepaart, so dass insge-

samt 6 Bildpaare entstanden. Um eine genügend hohe Anzahl von Durchgängen zu erreichen, 

wurden diese 6 Paarungen insgesamt 8-mal wiederholt, wobei die Position des emotionalen 

Bildes über die insgesamt 48 Durchgänge ausbalanciert wurde. Die Bildpaare wurden auf 

einem dunkelgrauen Hintergrund auf einem 17-Zoll-Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 

768 Pixeln mit der Präsentationssoftware Presentation (Neurobehavioural Systems, USA) 

jeweils für 3 Sekunden gezeigt. Die Teilnehmerinnen wurden angewiesen, vor jedem Durch-
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gang ein Fixationskreuz in der Mitte des Bildschirms zu betrachten, bis die zwei Bilder er-

schienen. Anschließend durften sie die Bilder ohne besondere Aufgabe betrachten. Darauf 

sahen die Probandinnen noch einmal alle Bilder einzeln und sollten sie auf 9-stufigen Likert-

Skalen hinsichtlich Valenz und Arousal beurteilen. Die Skalen waren dabei von 1 = „sehr 

unangenehm“ bis 9 = sehr angenehm“ für die Valenzratings und 1 = „überhaupt nicht aufre-

gend“ bis 9 = „sehr aufregend“ für die Arousalratings skaliert. 

Während des Blocks mit der Präsentation der zwei Bilder wurden kontinuierlich die Au-

genbewegungen der Probandinnen mit einem video-basierten Eye-Tracker aufgezeichnet (i-

View X Hi-Speed, SMI, Berlin, Deutschland). Dabei werden die Augenbewegungen mittels 

der Reflektion einer auf die Cornea projizierten Infrarot-Lichtquelle (3.5 mW/cm2 Energie bei 

einem Abstand von 100 cm) gemessen. Die Aufzeichnungsrate der Bewegungen der rechten 

Pupille betrug 240 Hz. Um Kopfbewegungen zu minimieren, beinhaltet das System eine 

Kinn- und Stirnstütze, die zusätzlich gewährleistet, dass 50 cm Abstand zwischen den Augen 

der Probandinnen und dem Bildschirm besteht. 

Vor jedem Experiment wurde eine standardisierte Kalibrierung der Augenbewegungsmes-

sung durchgeführt, bei der die Probandinnen auf 13 gelbe Fixationskreuze blicken sollten, die 

in zufälliger Folge auf verschiedenen Positionen auf dem Bildschirm erschienen. In jedem 

Durchgang im Experiment wurden die Gesichtsbilder nur dann präsentiert, wenn die Proban-

din zuvor das Fixationskreuz exakt fixiert hatte, um über alle Durchgänge und für alle Pro-

bandinnen die gleiche Position der Retina sicher zu stellen. Dies wurde erreicht, indem eine 

Kreisfläche von 1 cm Durchmesser um das Fixationskreuz definiert wurde. Die Präsentation 

der Gesichtsbilder startete erst dann, wenn der aufgezeichnete Blick der Probandin für we-

nigstens 500 ms die räumlichen Koordinaten dieses Kreises traf. 

  

Ablauf 

Nachdem die Probandinnen im Labor angekommen waren, füllten sie zunächst die Einver-

ständniserklärung zur Teilnahme und die oben beschriebenen Fragebögen aus. Dann sollten 

sie vor dem Monitor Platz nehmen, wobei sie ihr Kinn und ihren Kopf in die Kinn- und Stirn-

stütze des Eye-Trackers abstützen und möglichst bequem sitzen sollten. Anschließend wurde 

ihnen mit Texten auf dem Bildschirm das weitere Vorgehen erläutert. Nach erfolgreicher 

Durchführung der Kalibrierung erfolgten die 48 Durchgänge mit dem Fixationskreuz und der 

anschließenden Präsentation der zwei Bilder. Jedes Bildpaar wurde für 3 Sekunden präsen-

tiert. Danach erschien variabel für 500 -2000 ms ein leerer Bildschirm, ehe das Fixationskreuz 
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einen neuen Durchgang ankündigte. Nach den 48 Durchgängen erfolgte die Rating-Prozedur, 

wobei die Probandinnen ihren Kopf aus der Stütze nehmen durften, da keine Augenbewegun-

gen mehr aufgezeichnet wurden.  

 

Datenreduktion und Auswertungsmethodik 

Die Augenbewegungsdaten wurden mithilfe der kommerziellen Software Begaze (SMI; 

Berlin) ausgewertet. Es wurden folgende Kennwerte ermittelt: Die relative Häufigkeit der 

ersten Fixation auf ein emotionales Bild und die Dauer und Latenz der ersten Fixation. Die 

relative Häufigkeit einer ersten Fixation auf ein emotionales Bild wird dabei als Index für die 

initiale Aufmerksamkeitsausrichtung angesehen. Als Fixation wurde gewertet, wenn Augen-

bewegungen mindestens 100 ms nach Bild-Onset auftraten und in einer Kreisfläche von 0.5 

cm Durchmesser für 100 ms stabil blieben. Die erste Fixation wurde als auf ein Bild gerichtet 

klassifiziert, wenn sie sich innerhalb der räumlichen Koordinaten des Bildes auf dem Bild-

schirm befanden. Die Wahrscheinlichkeit der ersten Fixation entspricht der relativen Häufig-

keit einer Fixation auf das Bild im Vergleich zu allen ersten Fixationen (d.h. rechnerisch die 

Fixationen auf das emotionale Bild, geteilt durch die Fixationen auf das emotionale Bild plus 

auf das neutrale Bild). Demnach spricht eine relative Häufigkeit von über 50% dafür, dass das 

emotionale Bild eher zuerst fixiert wurde. 

Um den zeitlichen Verlauf der Blickbewegungen nach zu verfolgen, wurden die 3 s der 

Bildpräsentation in sechs Zeitintervalle von 500 ms unterteilt, und das Verhältnis der Betrach-

tungsdauer auf ein emotionales Bild berechnet (Betrachtungsdauer auf ein emotionales Bild 

dividiert durch die Betrachtungsdauer von emotionalem und neutralem Bild). Die Blickdauern 

während der ersten beiden 500 ms Intervalle repräsentieren dabei die frühe Aufmerksamkeits-

ausrichtung („Engagement“) und Vigilanz, während die letzten 4 Zeitintervalle späte Auf-

merksamkeitsausrichtung und Vermeidung abbilden sollen. So wurde insgesamt eine kontinu-

ierliche Messung der Aufmerksamkeitsausrichtung erreicht. 

Die ermittelten Daten zur ersten Fixation (relative Häufigkeiten) wurden mit einer Mess-

wiederholungs-Varianzanalyse (ANOVA) statistisch ausgewertet, mit dem Zwischensubjekt-

Faktor Gruppe (2: NSÄ vs. HSÄ) und den Innersubjekt-Faktoren Emotion (2: ärgerlich vs. 

freundlich) und Geschlecht des Darstellers (2: männlich vs. weiblich). Für die Latenzen und 

Dauern der ersten Fixation wurden ANOVAs mit Gruppe als Zwischensubjekt-Faktor und 

Ziel der Fixation (2: emotionales vs. neutrales Bild), Emotion (2: ärgerlich vs. freundlich) und 

Geschlecht (2: männlich vs. weiblich) gerechnet. 



Eigene empirische Studien - Experiment 1 44 

Zur Analyse des zeitlichen Verlaufs der Blickdauern wurde das Verhältnis der Blickdauer 

mit einer Messwiederholungs-Varianzanalyse (ANOVA) mit dem Zwischensubjekt-Faktor 

Gruppe (2: HSÄ vs. NSÄ) und den Innersubjekt-Faktoren Emotion (2: ärgerlich vs. freund-

lich), Geschlecht (männlich vs. weiblich) und Zeit (6: 0-500 ms vs. 500-1000 ms vs. 1000-

1500 ms vs. 1500-2000 ms vs. 2000-2500 ms vs. 2500-3000 ms) statistisch ausgewertet. Für 

alle statistischen Testungen wurde das α-Niveau auf 5% festgelegt. Die Freiheitsgrade wurden 

bei mehr als zweifacher Stufung eines der Messwiederholungsfaktoren für die Berechnungen 

ε-korrigiert (unter Verwendung der Korrektur nach Greenhouse & Geisser, 1959). Die Anga-

ben in den Ergebnisdarstellungen berichten die unkorrigierten Freiheitsgrade, den korrigierten 

p-Wert sowie den ε-Wert. Signifikante Interaktionen wurden mit post-hoc ANOVAs und t-

Tests überprüft. Als Effektgröße wird das partielle η2 berichtet. Die statistischen Tests wurden 

mit der Software SPSS 14.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ausgeführt. 

 

3.1.3. Ergebnisse 

Erste Fixation (initiale Aufmerksamkeit) 

Bei der Analyse der relativen Häufigkeit einer Fixation auf ein emotionales Bild zeigte sich 

ein signifikanter Haupteffekt des Geschlechts des Darstellers, F(1,27) = 5.5, p = .027, ηp
2 = 

.171, welcher aber durch die Emotion moduliert wurde, wie die signifikante Interaktion Emo-

tion x Geschlecht, F(1,27) = 6.0, p = .021, ηp
2 = .18, zeigt. Insbesondere weibliche freundliche 

Gesichter wurden am häufigsten zuerst angeschaut (M = 56.9%, SD = 0.12). Insgesamt schau-

ten die HSÄ häufiger auf die emotionalen Gesichter, wie der signifikante Haupteffekt Gruppe, 

F(1,27) = 10.3, p = .003, ηp
2 = .28, indiziert. Dieser Effekt wurde allerdings durch das Ge-

schlecht und die Emotion des gezeigten Gesichtes beeinflusst, wie die signifikante 3-fach In-

teraktion Gruppe x Emotion x Geschlecht auch statistisch untermauert, F(1,27) = 6.2, p = 

.020, ηp
2 = .19. Wie Abbildung 3 zeigt, schauten HSÄ im Vergleich zu NSÄ deutlich häufiger 

auf freundliche Frauengesichter, aber auch eher häufiger auf ärgerliche Männergesichter. 

 

 

 
                                                 
 
1 Da die Probandinnen der HSÄ-Gruppe signifikant jünger waren als die Probandinnen der NSÄ-Gruppe, wurde 
die Auswertung der Augenbewegungsdaten wiederholt mit dem Alter der Probandinnen als Kovariate. Die Re-
sultate der Kovarianzanalyse bestätigten die der einfachen Varianzanalysen.  
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Abb.3. Häufigkeit der ersten Fixation in Prozent für ärgerliche und freundliche Gesichter beiderlei 

Geschlechts, links für die Gruppe der Niedrig-Sozialängstlichen (NSÄ), rechts für die Gruppe der 

Hoch-Sozialängstlichen (HSÄ).  

 

 

Post-hoc ANOVAs für jede Gruppe einzeln zeigten, dass nur bei den HSÄ die Interaktion 

Emotion x Geschlecht signifikant wurde, F(1,13) = 17.1, p < .001, ηp
2 = .67, wobei nachge-

schobene t-Tests ergaben, dass diese Interaktion auf dem signifikant höheren Wert für freund-

liche weibliche Gesichter im Vergleich zu ärgerlichen Gesichtern beruhte, t(13) = 3.4, p = 

.005. 

Für die Latenzen und Dauern der ersten Fixationen ergaben sich keine signifikanten Effekte 

von Gruppe oder Interaktion mit diesem Faktor. Für die Latenzen zeigte sich, dass insgesamt 

emotionale Bilder (M = 352.3 ms, SD = 147.8 ms) schneller angeschaut wurden als neutrale 

(M = 367.1 ms, SD = 168.1 ms), F(1,27) = 4.7, p = .039, ηp
2 = .15. Die Dauer der ersten Fixa-

tion auf ein emotionales bzw. neutrales Gesicht war moduliert durch das Geschlecht des prä-

sentierten Gesichts, wie die signifikante Interaktion Ziel der Fixation x Geschlecht indiziert, 

F(1,27) = 5.4, p = .028, ηp
2 = .17. Post-hoc t Tests zeigten, dass dieser Effekt vor allem auf 

eine längere Betrachtungsdauer von ärgerlichen (M = 195.7 ms, SD = 57.4 ms) im Vergleich 

zu neutralen (M = 176.6 ms, SD = 39.1 ms) weiblichen Gesichtern zurückzuführen ist, t(13) = 

3.4, p = .049. 
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Zeitverlauf der Aufmerksamkeitsausrichtung 

Die Analyse des zeitlichen Verlaufs der Blickbewegungen erbrachte eine tendenziell signi-

fikante Interaktion von Gruppe x Zeit, F(5,135) = 2.4, p = .066, GG-ε = .68, ηp
2 = .08. Wie in 

Abbildung 4 dargestellt, schauten HSÄ in den ersten beiden Zeitintervallen deutlich länger 

emotionale Gesichter im Vergleich zu neutralen an (sowohl ärgerliche als auch freundliche 

Gesichter), während dieses Verhalten im dritten Zeitintervall (1000 ms-1500 ms) umgekehrt 

war. 
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Abb. 4. Zeitlicher Verlauf der relativen Fixationsdauern auf ein emotionales Gesicht in den beiden 

Gruppen. Dargestellt sind die Mittelwerte und Standardfehler der Mittelwerte, zusammengefasst für 

ärgerliche und freundliche Gesichter. 

 

 

Post-hoc t Tests für jeden Zeitpunkt zeigten, dass die Unterschiede zwischen den Gruppen 

nur zu diesen ersten drei Zeitpunkten statistisch signifikant waren, nämlich für das erste Inter-

vall (0-500 ms), t(27) = -2.7, p = .012, das zweite Intervall (500-1000 ms), t(27) = -2.6, p = 

.017, und das dritte Intervall (1000-1500 ms), t(27) = 2.1, p = .049. 
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Valenz- und Arousalratings 

Für die subjektiven Einschätzungen der Gesichtsbilder bezüglich Valenz und Arousal wur-

den keine Effekte bzw. Interaktionen mit dem Faktor soziale Ängstlichkeit gefunden. Die 

mittleren Valenz- und Arousalratings für die drei Emotionskategorien, getrennt nach Ge-

schlecht, sind in Abbildung 5 dargestellt. Für die Valenzratings (Abb. 5 links) ergab sich ein 

signifikanter Haupteffekt Geschlecht, F(1,27) = 8.6, p = .007, ηp
2 = .24, der zeigt, dass weibli-

che Gesichter unabhängig von der Emotion als angenehmer eingeschätzt wurden als männli-

che Gesichter. Darüber hinaus erbrachte die statistische Analyse einen signifikanten Hauptef-

fekt Emotion, F(2,54) = 224.9, p < .001, ηp
2 = .89. Geplante Kontraste zeigten, dass ärgerliche 

Gesichter als deutlich unangenehmer als neutrale Gesichter und als freundliche Gesichter ein-

geschätzt wurden, F(1,27) = 184.6, p < .001, ηp
2 = .87 bzw. F(1,27) = 368.0, p < .001, ηp

2 = 

.93, und freundliche Gesichter als angenehmer als neutrale, F(1,27) = 85.7, p < .001, ηp
2 = .76.  
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Abb. 5. Mittelwerte und Standardfehler der Valenz- (links) und Arousalratings (rechts) für ärgerliche, 

freundliche und neutrale Gesichter beiderlei Geschlechts, zusammengefasst für beide Gruppen.  

 

 

Bei den Arousalratings (Abb. 5 rechts) ergab sich ebenfalls ein signifikanter Haupteffekt 

Geschlecht, F(1,27) = 5.5, p = .027, ηp
2 = .16. Die weiblichen Gesichter wurden insgesamt als 

aufregender eingeschätzt als die männlichen Bilder. Ebenso zeigte sich der erwartete Hauptef-

fekt Emotion, F(2,54) = 11.0, p < .001, ηp
2 = .29. Geplante Kontraste zeigten, dass sowohl 

ärgerliche als auch freundliche Gesichter im Vergleich zu neutralen als aufregender beurteilt 

wurden, F(1,27) = 3.4, p = .076, ηp
2 = .11 bzw. F(1,27) = 41.4, p < .001, ηp

2 = .60, wobei der 
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Kontrast für den Vergleich ärgerlich-neutral nur marginal signifikant wurde. Ärgerliche Ge-

sichter wurden aber als weniger aufregend als die freundlichen Gesichter beurteilt, F(1,27) = 

5.6, p = .031, ηp
2 = .17. 

 

3.1.4. Diskussion und Implikationen für Experiment 2 

In einem Eye-Tracking-Experiment wurde die visuelle Aufmerksamkeitsausrichtung bei 

NSÄ und HSÄ auf zwei gleichzeitig präsentierte Stimuli (emotionales und neutrales Gesicht) 

gemessen. Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass HSÄ einen Aufmerksam-

keitsbias für emotionale Gesichter zeigen, der durch das Geschlecht des gezeigten Gesichts 

moduliert wird. Während bei den weiblichen Gesichtern vor allem die freundlichen zuerst 

fixiert wurden, zeigte sich bei männlichen tendenziell der gegenteilige Effekt, nämlich dass 

die ärgerlichen eher zuerst fixiert wurden. Die Daten der relativen Betrachtungsdauer der Ge-

sichter über die Zeit weisen wiederum darauf hin, dass HSÄ anfangs emotionale Gesichter 

gleich welcher Emotion länger betrachteten als NSÄ, was man als initialen Aufmerksam-

keitsbias interpretieren kann. Im folgenden Zeitintervall schauten sie dann deutlich weniger 

lang emotionale Gesichter verglichen mit NSÄ an, was im Sinne eines Vermeidungsverhal-

tens gedeutet werden kann.  

Die vor allem für freundliche weibliche Gesichter gefundene Hypervigilanz bei HSÄ deutet 

darauf hin, dass bei sozialer Ängstlichkeit neben ärgerlichen auch freundliche Gesichter von 

einer besonderen Relevanz sein könnten. Die Hinweise auf ein späteres Vermeiden sind zwar 

vorhanden, fraglich bleibt aber, ob dieses Verhalten, das ja nur zu einem bestimmten Zeit-

punkt (3. Intervall: 1000-1500 ms) auftritt, wirklich als Vermeidung gesehen werden kann 

oder nicht vielmehr eine Art kompensatorische Reaktion darauf ist, dass HSÄ in der ersten 

Sekunde mehr auf emotionale Gesichter, und dann eben kurz danach auch mehr auf die neut-

ralen Gesichter schauten. Dies würde vielleicht auch erklären, dass dieses Vermeiden nicht 

über die ganze restliche Zeit gezeigt wird, sondern sich dann die Betrachtungsdauern eher um 

den Zufallswert in beiden Gruppen einpegeln. 

Einschränkend muss festgehalten werden, dass die Ergebnisse nur für Personen mit hoher 

Angst vor negativer Bewertung gelten, da sich die beiden Gruppen nicht in ihrer allgemeinen 

sozialen Ängstlichkeit unterschieden. Zwar korrelieren Angst vor negativer Bewertung und 

soziale Ängstlichkeit zumeist hoch miteinander (so auch in dieser Stichprobe mit r = .74, p < 

.001), dennoch könnte es sein, dass Aufmerksamkeitsverzerrungen auf emotionale Gesichter 
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bei Personen, bei denen Angst vor negativer Bewertung im Vordergrund ihrer sozialen Ängst-

lichkeit steht, ausgeprägter sind.  

Als Fazit dieser Vorstudie bleibt festzuhalten, dass mit der Methode des Eye-Tracking eine 

kontinuierliche Messung der Aufmerksamkeitsausrichtung möglich ist, und dass die verwen-

deten Stimuli als geeignet gelten können (erwartete Differenzierung in den Valenz- und Arou-

salratings).  

Aus den oben genannten Ergebnissen und anderen methodischen Überlegungen ergaben 

sich für die geplante Hauptstudie einige Verbesserungsmöglichkeiten bzw. Erweiterungen, die 

im Folgenden kurz beschrieben werden sollen, ehe die Hauptstudie vorgestellt wird. Da sich 

sowohl in dieser Studie als auch in einigen anderen veröffentlichten Studien zeigte, dass nicht 

nur ärgerliche Gesichter besondere Aufmerksamkeit bei HSÄ auf sich ziehen, sollten im Fol-

geexperiment weitere negative Emotionen (Angst, Trauer) mit untersucht werden, um über-

prüfen zu können, ob es sich bei den Aufmerksamkeitsverzerrungen bei sozialer Ängstlichkeit 

eher um einen Bias für negative emotionale Gesichter (Negativitätshypothese) oder für emoti-

onale Gesichter allgemein (Emotionalitätshypothese) handelt oder ob sich eventuell ein diffe-

renzieller Effekt unterschiedlicher negativer Emotionen zeigt (Spezifitätshypothese). Hier 

wurden ängstliche Gesichter gewählt, um zwar angst-relevante, aber für sozialängstliche Pro-

banden nicht so bedeutsame Stimuli zu haben, und traurige Gesichter, um eine andere negati-

ve Emotion außerhalb des Angstbereichs zu haben. Des Weiteren sollten im Folgeexperiment 

extremere Gruppen hinsichtlich sozialer Ängstlichkeit untersucht werden, da in der Vorstudie 

nur ein Median-Split in dem Fragebogen zur Angst vor negativer Bewertung realisiert werden 

konnte, was die Aussage über soziale Ängstlichkeit deutlich einschränkt. In einem umfassen-

deren Maß zur allgemeinen sozialen Ängstlichkeit (SPAI) waren zusätzlich keine Unterschie-

de zwischen den gebildeten Gruppen zu finden.  
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3.2. Experiment 2: Reflexiv-automatische und willentlich-
kontrollierte Aufmerksamkeitsausrichtung auf emoti-
onale Gesichter und der Einfluss sozialer Ängstlich-
keit 

3.2.1. Herleitung der Fragestellung und Hypothesen 

Neben den reflexiven Aufmerksamkeitsprozessen spielen eventuell auch kontrollierte Auf-

merksamkeitsprozesse bzw. deren Beeinträchtigung eine Rolle für die beobachteten Aufmerk-

samkeitsverzerrungen bei Angststörungen (siehe Abschnitt 2.4.2.4). Deshalb wurden in der 

vorliegenden Studie beide Arten der visuellen Aufmerksamkeit untersucht und die aus der 

Vorstudie gefolgerten Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt. 

Da neben bedrohlichen (ärgerlichen) Gesichtsausdrücken möglicherweise auch andere ne-

gative Emotionen eine besondere Rolle spielen könnten, wurden neben den schon bekannten 

auch noch ängstliche und traurige Gesichter untersucht. So sollte überprüft werden können, 

ob sich die vermuteten Aufmerksamkeitsverzerrungen eher auf emotionale Stimuli allgemein 

(Emotionalitätshypothese), speziell ärgerliche Gesichter (Spezifitätshypothese) oder negative 

Stimuli allgemein (Negativitätshypothese) beziehen. Um zusätzlich auch die volitionale 

Komponente der Aufmerksamkeit untersuchen zu können, wurde eine Antisakkadenaufgabe 

(vgl. Abschnitt 2.4.2.4) mit in das Untersuchungsdesign aufgenommen. 

Ausgehend von den in der Vorstudie gefundenen Befunden lassen sich folgende Hypothe-

sen für das freie Betrachten zweier Gesichter formulieren: 

 

1. HSÄ zeigen einen Aufmerksamkeitsbias auf ärgerliche und freundliche Gesichter 

in Abhängigkeit des Geschlechts des gezeigten Bildes. 

2. Im Verlauf der Aufmerksamkeitsausrichtung wenden sich HSÄ verglichen mit 

weniger ängstlichen Probanden eher von den emotionalen Gesichtern ab. 

3. Explorativ: Die Aufmerksamkeitsverzerrungen zeigen sich auch bei traurigen und 

ängstlichen Gesichtern. 

4. Das Geschlecht der Gesichter moduliert die Effekte. 

 

Für die Antisakkadenaufgabe lassen sich folgende Hypothesen formulieren: 
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1. HSÄ machen in der Antisakkadenaufgabe vor allem auf ärgerliche und freundliche 

Gesichter mehr Fehler als NSÄ und Kontrollpersonen. 

2. HSÄ brauchen länger als NSÄ und Kontrollpersonen, eine korrekte Antisakkade 

auf ärgerliche und freundliche Gesichter auszuführen. 

3. HSÄ sind schneller als NSÄ und Kontrollpersonen beim Ausführen einer Prosak-

kade auf ärgerliche Gesichter. 

 

Zusammenfassend wird von den Ergebnissen dieser Studie eine weitere Aufklärung der 

Aufmerksamkeitsausrichtung bei Konfrontation mit sozialen Stimuli bei sozialer Ängstlich-

keit erwartet. Neben den automatischen Aufmerksamkeitsprozessen soll dabei erstmalig mit-

tels einer modifizierten emotionalen Antisakkadenaufgabe die willentliche Kontrolle der 

Aufmerksamkeit bei sozialer Ängstlichkeit untersucht werden. Im Gegensatz zu den bisher 

meist indirekten Methoden zur Aufmerksamkeitserfassung werden dabei die Augenbewegun-

gen als direkter Indikator der visuellen Aufmerksamkeit gemessen.  

 

3.2.2. Methode 

Stichprobe 

Um im Vergleich zur Vorstudie extremere Gruppen bilden zu können, wurde an 182 Stu-

dentinnen2 in verschiedenen Grundstudiumsvorlesungen an der Universität Würzburg ein 

Screening mit der Kurzform der Fear of Negative Evaluation Scale durchgeführt (BFNE, Lea-

ry, 1983). Anschließend wurden Personen, die innerhalb der untersten 20% der Verteilung der 

Summenwerte lagen, als niedrig-sozialängstliche Probanden (NSÄ), Personen, die sich inner-

halb der 40-60% der Verteilung befanden, als normal-sozialängstliche Probanden (Kontroll-

personen), und Personen, die oberhalb der 80% der Verteilung lagen, als hoch-

sozialängstliche Probanden (HSÄ) telefonisch kontaktiert und zur Teilnahme an der Studie 

eingeladen. Da die Summenwerte in den Fragebögen vermutlich unterschiedlich für Männer 

und Frauen ausfallen würden, wurden die Verteilungen separat gebildet. Die Cut-Off-Werte 

für die Gruppen waren wie folgt: Für Frauen ein Punktwert im BFNE von 33 und darunter für 

die NSÄ, zwischen 38 und 42 für die Kontrollgruppe, und bei Werten über 46 für die HSÄ. 

Für Männer ein Wert von 27.8 und darunter für die NSÄ, ein Wert zwischen 32.8 und 39.0 

                                                 
 
2 Da auch in diesem Experiment fast ausschließlich weibliche Probandinnen untersucht wurden, wird zur besse-
ren Lesbarkeit des Textes immer die weibliche Form (z.B. Probandinnen, Studentinnen) verwendet. 
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für die Kontrollgruppe und ein Wert über 41.0 für die Gruppe HSÄ. Vor dem eigentlichen 

Experiment wurden die Probandinnen gebeten, die deutsche Version des Inventars zur Sozia-

len Phobie und Ängstlichkeit (SPAI, Fydrich, 2002; Turner et al., 1989), den BFNE, die deut-

sche Version des State-Trait Angstinventars (STAI, Laux et al., 1981; Spielberger et al., 

1970), die deutsche Version des Fragebogens zur Erfassung positiver und negativer Affektivi-

tät (PANAS, Krohne et al., 1996; Watson et al., 1988) und einen Fragebogen zu soziodemo-

graphischen Variablen auszufüllen. Insgesamt nahmen 20 NSÄ, 21 Kontrollpersonen und 20 

HSÄ im Alter von 19 bis 42 Jahren an der Experimentalsitzung teil, wobei 80.1% von ihnen 

Frauen waren. Ausschlusskriterien waren dabei aktuelle psychiatrische und neurologische 

Erkrankungen und aktuelle Medikamenten- bzw. Drogeneinnahme. Die Geschlechtervertei-

lung in den drei Gruppen (NSÄ: 4 Männer, 16 Frauen; Kontrollgruppe: 4 Männer, 17 Frauen; 

HSÄ: 4 Männer, 16 Frauen) war nicht unterschiedlich, χ2(2, N = 61) < 1, p = .99. Mittelwerte 

und Standardabweichungen zu Alter und den verschiedenen Fragebogendaten sind in Tabelle 

2 dargestellt. 

Die drei Gruppen unterscheiden sich wie erwartet in den Fragebögen zur sozialen Ängst-

lichkeit SPAI, F(2,58) = 7.7, p < .001, ηp
2 = .21, und BFNE, F(2,58) = 51.8, p < .001, ηp

2 = 

.64, ebenso in der habituellen Ängstlichkeit gemessen mit der Trait-Skala des STAI, F(2,58) 

= 18.1, p < .001, ηp
2 = .38. Post-hoc Vergleiche ergaben, dass sich alle drei Gruppen in diesen 

Angstmaßen signifikant voneinander unterschieden (ps < .05, Bonferroni-adjustiert). Darüber 

hinaus berichteten die drei Gruppen von unterschiedlicher aktueller Angst, wie die Werte im 

State-Teil des STAI anzeigen, F(2,58) = 6.2, p < .001, ηp
2 = .18, wobei hier nur die HSÄ sig-

nifikant höhere Werte als die Kontrollprobandinnen und die NSÄ aufwiesen (ps < .05, Bon-

ferroni-adjustiert). Keine Unterschiede wurden in der Subskala Positiver Affekt der PANAS 

zu beiden Messzeitpunkten gefunden (p´s > .70), allerdings gaben HSÄ erhöhte Werte in der 

Subskala negativer Affekt sowohl vor als auch nach der Experimentalsession an, F(2,58) = 

4.2, p = .020, ηp
2 = .13 bzw. F(2,58) = 7.1, p = .002, ηp

2 = .20. Post-hoc Vergleiche ergaben 

dabei, dass HSÄ zum ersten Zeitpunkt höhere Werte im negativen Affekt als NSÄ, zum zwei-

ten Zeitpunkt höherer Werte als NSÄ und Kontrollprobandinnen angaben (ps < .05, Bonfer-

roni-adjustiert).  

Korrelationsanalysen ergab einen signifikanten Zusammenhang zwischen den beiden Ma-

ßen für soziale Ängstlichkeit BFNE und SPAI, r = .54, p < .001, sowie einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen den BFNE-Werten im Screening und im Experiment, r = .81, p < 

.001, was die Eignung des Maßes für ein Screening bezüglich sozialer Ängstlichkeit unter-

streicht. 
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Tab. 2. Mittelwerte und Standardabweichungen in soziodemographischen Variablen der drei Experi-

mentalgruppen. 

 NSÄ Kontrolle HSÄ  

Variable M SD M SD M SD F(2,58) p 

SPAI 1.7 0.6 2.1 0.7 2.6 0.9 7.7 .001 

BFNE 28.6 5.1 38.1 5.1 46.5 6.4 51.8 .001 

STAI-Trait 34.3 6.4 37.9 7.1 49.0 10.4 18.1 .001 

STAI-State 34.7 4.8 35.1 5.3 41.0 8.5 6.2 .004 

PANAS – PA (t1) 29.1 5.7 29.1 6.2 27.8 4.9 0.3 .710 

PANAS – NA (t1) 11.8 2.8 12.3 2.6 14.4 3.6 4.2 .020 

PANAS – PA(t2) 25.9 7.2 25.0 6.8 24.2 6.9 0.3 .755 

PANAS – NA (t2) 11.0 2.1 11.3 1.3 13.9 4.1 7.1 .002 

EPQ (P) 3.8 1.7 2.8 1.3 3.2 2.4 1.3 .270 

EPQ (N) 3.1 1.8 4.3 2.6 7.1 2.8 14.7 .001 

EPQ (E) 8.7 3.1 9.0 3.0 7.2 3.2 3.4 .040 

EPQ (SE) 1.8 1.5 1.7 1.7 1.7 1.8 0.2 .837 

Alter 23.0 5.1 22.2 2.3 21.9 2.0 0.6 .545 

Anm.: SPAI = Social Phobia and Anxiety Inventory; BFNE = Brief Fear of Negative Evaluation Scale; 

STAI = State-Trait Anxiety Inventory; PANAS = Positive and Negative Affect Schedule, PA Subskala 

Positiver Affekt, NA Subskala Negativer Affekt, EPQ = Eysenck Personality Questionnaire 

(Kurzform), P Subskala Psychotizismus, N Subskala Neurotizismus, SE Subskala Soziale Er-

wünschtheit; t1 Messung vor, t2 Messung nach der Durchführung des Experiments. 

 

 

Außerdem unterschieden sich die Gruppen signifikant in den Subskalen zu Neurotizismus, 

F(2,58) = 14.7, p < .001, ηp
2 = .35, und Extraversion, F(2,58) = 3.4, p = .040, ηp

2 = .11, im 

Persönlichkeitsfragebogen EPQ-RK, wobei HSÄ signifikant höhere Neurotizismus- und sig-

nifikant niedrigere Extraversionswerte als NSÄ und Kontrollprobandinnen aufwiesen (ps < 

.05, Bonferroni-adjustiert). Keine Unterschiede bestanden im Alter der Gruppen. Keine der 

Probandinnen war an einer psychiatrischen oder neurologischen Erkrankung erkrankt und alle 

gaben eine normale bzw. ausreichend korrigierte Sehfähigkeit an. Alle Probandinnen gaben 

ihre schriftliche Einverständniserklärung und erhielten 12 Euros Aufwandsentschädigung. 

Das Experimentalprotokoll wurde von der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für 

Psychologie (DGP) genehmigt. 
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Stimulusmaterial und Apparate 

Als Stimuli wurden Gesichtausdrücke, die Ärger, Freude, Trauer und Furcht zeigten, und 

korrespondierende neutrale Gesichter verwendet. Wie in Experiment 1 beschrieben, wurden 

diese mit der Animationssoftware Poser (Curious Labs, Santa Cruz, CA) erstellt, wobei eben-

falls die Erweiterung zu den Action Units verwendet wurde (siehe Spencer-Smith et al., 

2001). Jede Emotion wurde wieder auf einem männlichen und weiblichen Prototypen basie-

rend gebildet und anschließend mit 6 verschiedenen „Typen“ (Haarfarben und Frisuren) je 

Geschlecht kombiniert, was zu einer Gesamtzahl von 60 Stimuli führte (5 emotionale Gesich-

ter x 6 Typen x 2 Geschlechter, siehe Beispiele in Abb. 6).  

 

 

Abb. 6. Beispiele der verwendeten Stimuli (von links nach rechts: ängstlich, ärgerlich, freundlich, 

neutral, traurig). 

 

Im ersten Teil des Experiments (freies Betrachten) wurden die Bilder paarweise präsentiert, 

jeweils ein emotionales und ein neutrales Gesicht desselben Darstellers. Die räumliche Ab-

messung und der Ablauf der Präsentation waren genau dieselbe wie in Experiment 1 (siehe 

Abschnitt 3.1.2.). Insgesamt gab es 48 Bildpaare, die alle einmal wiederholt wurden, wobei 

die Position des emotionalen Gesichts (links, rechts) ausbalanciert wurde.  

In der Antisakkadenaufgabe wurden die Probanden instruiert, entweder eine Pro- oder eine 

Antisakkade auf ein lateral dargebotenes Bild auszuführen. Vor jedem Durchgang wurde wie-

derum ein Fixationskreuz präsentiert, dann folgte die Instruktion (500 ms) per Einblendung 
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über dem Fixationskreuz, eine Prosakkade („Hin!”) oder eine Antisakkade („Weg!“) hin zu 

oder weg von dem erscheinenden Bild zu machen, direkt danach wurde entweder links oder 

rechts das Bild für eine Sekunde präsentiert. Der Mittelpunkt des Bildes war dabei wieder wie 

oben beschrieben 8.9 cm vom Mittelpunkt des Bildschirms nach links bzw. rechts versetzt. 

Die 60 Gesichter wurden jeweils einmal links und einmal rechts präsentiert. Es gab also ins-

gesamt 120 Durchgänge, wobei die Instruktionen über die Bildinhalte und Bildpositionen 

ausbalanciert wurden. Die Darbietungsreihenfolge war für jeden Probanden zufällig. Beispiele 

für den Ablauf der beiden Aufgaben sind in Abbildung 7 illustriert (links für die freie Bildbe-

trachtung, rechts für die Antisakkadenaufgabe). 

 

Abb. 7. Beispiele für den Ablauf der beiden Experimentalblöcke, links für die freie Bildbetrachtungs-

aufgabe im ersten Block, rechts für die Antisakkadenaufgabe im zweiten Block.  

 

 

Nach den beiden Blöcken (freies Betrachten und Antisakkaden) sahen die Probanden jedes 

Bild noch einmal und sollten Beurteilungen hinsichtlich Valenz und Arousal abgegeben. Die 

Skalierung waren dabei von 1 = „sehr unangenehm“ bis 9 = „sehr angenehm“ für die Valenz-

ratings und 1 = „überhaupt nicht aufregend“ bis 9 = „sehr aufregend“ für die Arousalratings. 
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Während der Aufgaben wurden, wie für das vorige Experiment ausführlich beschrieben, die 

Augenbewegungen mit dem Eye-Tracking-System aufgezeichnet (iView X Hi-Speed, Senso-

Motoric Instruments, Berlin, Germany). Dabei wurde vor jedem Block die oben beschriebene 

13-Punkte-Kalibrierungsprozedur durchgeführt. Auch der Bild-Onset wurde wie im ersten 

Experiment nur dann ausgelöst, wenn die Probanden für mindestens 500 ms das Fixati-

onskreuz angeblickt hatten. 

 

Ablauf 

Im Labor angekommen füllten die Probandinnen zunächst die Einverständniserklärung und 

die Fragebögen aus. Dann nahmen sie Platz und hatten zunächst die Kalibrierungsprozedur 

durchzuführen, anschließend erfolgte der erste Block mit der freien Bildbetrachtungs-Aufgabe 

(siehe genauere Beschreibung in Abschnitt 3 beim vorherigen Experiment). Nach diesem 

Block durften die Probandinnen eine 2-minütige Pause machen, in der sie ihren Kopf auch 

aus der Kopfstütze nehmen konnten. Anschließend folgte der zweite Block des Experiments 

(Antisakkadenaufgabe). Die Aufgabe wurde zunächst am Bildschirm mit Beispielen erklärt, 

anschließend sollten die Probandinnen die Aufgabe in 10 Probedurchgängen üben. Wenn die 

Probanden die Aufgabe verstanden hatten und korrekt ausführen konnten, folgte eine erneute 

Kalibrierungsprozedur, bevor die 120 Experimentaldurchgänge durchgeführt wurden. Ab-

schließend wurden die Probandinnen gebeten, die Ratings durchzuführen und noch einmal 

den Fragebogen zur aktuellen Affektivität auszufüllen. 

 

Datenverarbeitung und -analyse 

Die Vorverarbeitung der Blickbewegungsdaten wurde analog zu Experiment 1 mit der 

Software Begaze durchgeführt (SMI, Berlin). Für die freie Bildbetrachtungsaufgabe wurden 

erneut die relative Häufigkeit der ersten Fixation und die Latenz und Dauer der ersten Fixati-

on ausgewertet. Die Parameter für die Klassifizierung der Fixationen wurden wie in Experi-

ment 1 beschrieben gewählt. Ebenso wurde auch wieder der zeitliche Verlauf der relativen 

Fixationsdauer über sechs aufeinander folgende 500 ms-Zeitintervalle bestimmt.  

Die Daten der ersten Fixation wurden mit einer Messwiederholungs-Varianzanalyse 

(ANOVA) mit dem Zwischensubjekt-Faktor Gruppe (3: NSÄ vs. Kontrollen vs. HSÄ) und 

den Innersubjekt-Faktoren Emotion (4: ärgerlich vs. freundlich vs. traurig vs. ängstlich), Ge-

schlecht des Darstellers (2: männlich vs. weiblich) ausgewertet. Bei der Analyse der Dauer 

und Latenz der ersten Fixation wurde zusätzlich der Innersubjekt-Faktor Ziel der Fixation (2: 
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emotionales vs. neutrales Bild) mit in die ANOVA aufgenommen (vgl. Garner et al., 2006). 

Die zeitlichen Verläufe der Aufmerksamkeitsausrichtung wurden mit einer Messwiederho-

lungs-Varianzanalyse mit den Zwischensubjekt-Faktoren Gruppe (3:NSÄ vs. Kontrollen vs. 

HSÄ) und den Innersubjekt-Faktoren Emotion (4: ärgerlich vs. freundlich vs. traurig vs. 

ängstlich), Geschlecht des Darstellers (2: männlich vs. weiblich) und Zeit (6: 0-500 ms vs. 

500-1000 ms vs. 1000-1500 ms vs. 1500-2000 ms vs. 2000-2500 ms vs. 2500-3000 ms) aus-

gewertet. 

Für die Antisakkadenaufgabe wurden zwei Parameter berechnet: die Fehlerraten bei Pro- 

und Antisakkaden und die Latenzen bis zur Durchführung einer korrekten Pro- bzw. Antisak-

kade. Die Fehler bei Antisakkaden (d.h. erratische Prosakkaden) werden dabei als Indikator 

einer fehlenden volitionalen Inhibition der reflexiven Aufmerksamkeit auf die erscheinenden 

Stimuli (Gesichter) betrachtet (Hutton & Ettinger, 2006). Kriterien für die Klassifizierung der 

Sakkaden waren zum einen eine minimale Amplitude von 1.5° und eine minimale Geschwin-

digkeit von 30°/s. Sakkaden, die früher als 80 ms nach Bild-Onset auftraten, wurden als anti-

zipatorische Sakkaden gewertet und nicht in die Analyse mit einbezogen (z.B. Reuter, Phi-

lipp, Koch & Kathmann, 2006). Als Fehler bei den Antisakkaden wurde gewertet, wenn die 

Probandin eine erste Sakkade in Richtung des Stimulus ausführte, umgekehrt wurde eine erste 

Sakkade auf die gegenüberliegende Seite des Bildes in der Prosakkaden-Bedingung als Pro-

sakkaden-Fehler gezählt. Die Latenzen der Pro- und Antisakkaden wurden relativ zum Bild-

Onset bestimmt. Durchgänge, die antizipatorische Sakkaden, Blinzler oder andere Artefakte 

enthielten, wurden von der Analyse ausgeschlossen. Die mittleren Fehlerraten und Latenzen 

wurden mit einer Messwiederholungs-Varianzanalyse (ANOVA) mit dem Zwischensubjekt-

faktor Gruppe (3: NSÄ vs. Kontrollen vs. HSÄ) und den Innersubjekt-Faktoren Aufgabe (2: 

Antisakkade vs. Prosakkade), Emotion (5: ärgerlich vs. freundlich vs. traurig vs. ängstlich vs. 

neutral), Geschlecht des Darstellers (2: männlich vs. weiblich) ausgewertet.  

Die Valenz- und Arousalratings wurden separat mit Varianzanalysen im Messwiederho-

lungsdesign (ANOVA) mit dem Zwischensubjekt-Faktor Gruppe (3:NSÄ vs. Kontrollen vs. 

HSÄ) und den Innersubjekt-Faktoren Emotion (5: ärgerlich vs. freundlich vs. traurig vs. 

ängstlich vs. neutral), Geschlecht des Darstellers (2: männlich vs. weiblich) statistisch über-

prüft.  

Für alle statistischen Analysen wurde ein Signifikanzniveau von 5% festgelegt. Die Frei-

heitsgrade wurden, bei mehr als zweifacher Stufung eines der Messwiederholungsfaktoren, 

für die Berechnungen ε-korrigiert (unter Verwendung der Korrektur nach Greenhouse & 
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Geisser, 1959). Die Angaben in den Ergebnisdarstellungen berichten die unkorrigierten Frei-

heitsgrade, den korrigierten p-Wert sowie den ε-Wert. Signifikante Interaktionen wurden mit 

post-hoc ANOVAs und t-Tests überprüft. Als Effektgröße wird das partielle η2 berichtet. Die 

statistischen Tests wurden mit der Software SPSS 14.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ausge-

führt. 

 

3.2.3. Ergebnisse 

Erste Fixation (initiale Aufmerksamkeit) 

Die statistische Analyse der relativen Häufigkeiten der ersten Fixation erbrachte eine signi-

fikante Interaktion Emotion x Gruppe, F(6,174) = 3.2, GG-ε = .95, p = .006, ηp
2 = .10. Die 

mittleren Fixationshäufigkeiten pro Gruppe und Emotion sind in Abbildung 8 dargestellt.  

Post-hoc ANOVAs für jede Emotion einzeln zeigten, dass Gruppenunterschiede nur für die 

ärgerlichen Gesichter, F(1,58) = 4.7, p = .013, ηp
2 = .14, und für die freundlichen Gesichter, 

F(1,58) = 4.4, p = .041, ηp
2 = .10, auftraten. Weitere Einzelvergleiche (Bonferroni-adjustiert) 

zeigten, dass HSÄ im Vergleich zu Kontrollpersonen öfters das freundliche Gesicht zuerst 

anschauten, p = .04, während die Kontrollprobandinnen häufiger das ärgerliche zuerst ansa-

hen, p = .02. Keine bedeutsamen Unterschiede wurden zwischen HSÄ und NSÄ und auch 

zwischen Kontrollprobandinnen und NSÄ gefunden. 
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Abb. 8. Mittlere relative Häufigkeiten der ersten Fixation auf die entsprechenden emotionalen Katego-

rien in Prozent, differenziert nach den drei Experimentalgruppen. * markieren signifikante Abwei-

chungen von 50%. 
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Insgesamt schauten alle Probandinnen häufiger zuerst auf die emotionalen als auf die neut-

ralen Gesichter, nämlich in 53% der Durchgänge, was statistisch durch eine signifikante Ab-

weichung von 50 % bestätigt wurde, t(61) = 4.2, p < .001.Einzelne t Tests der Prozentwerte 

innerhalb der Gruppen ergaben, dass HSÄ nur auf freundliche Gesichter überzufällig häufig 

zuerst schauten (57%), t(19) = 3.1, p = .006, während dies bei den Kontrollprobandinnen nur 

für die ärgerlichen Gesichter galt (57%), t(19) = 3.2, p = .004. Interessanterweise war keine 

der ersten Fixationshäufigkeiten bei den NSÄ über dem Zufallswert von 50%, was indiziert, 

dass NSÄ überhaupt keine präferenzielle Aufmerksamkeitsausrichtung für emotionale Ge-

sichter zeigten. 

 

Latenzen der ersten Fixation 

Die mittleren Latenzen pro Emotion und Ziel der Fixation für die drei Gruppen finden sich 

in Tabelle 3.  

Die statistische Analyse erbrachte eine tendenziell signifikante Interaktion von Emotion x 

Ziel der Fixation x Gruppe, F(6,174) = 2.0, GG-ε = .89, p = .067, ηp
2 = .07. Weiterführende 

post-hoc Analysen für das Ziel der ersten Fixation (emotional bzw. neutral) zeigten eine signi-

fikante Interaktion von Emotion x Gruppe für die emotionalen Bilder, F(6,174) = 2.5, GG-ε = 

.85, p = .03, ηp
2 = .08. Während Kontrollpersonen bei ärgerlich-neutralen Bildpaaren längere 

Latenzen für die Fixation auf das ärgerliche Gesicht zeigten, unterschieden sich HSÄ und 

NSÄ in diesem Maß nicht. Umgekehrt waren die Latenzen für freundliche Gesichter bei den 

Kontrollpersonen kürzer als bei HSÄ und NSÄ.  

 

Dauer der ersten Fixation 

Für die Dauer der ersten Fixation ergaben sich keine signifikanten Effekte der sozialen 

Ängstlichkeit. Lediglich der Haupteffekt Geschlecht wurde signifikant, F(1,58) = 5.1, p = 

.028, ηp
2 = .08, was anzeigt, dass männliche Gesichter länger fixiert wurden als weibliche. 

Zusätzlich zeichnete sich die Tendenz ab, dass in ärgerlich-neutralen Gesichterpaaren die är-

gerlichen Gesichter deutlich länger fixiert wurden im Gegensatz zu allen anderen Paarungen, 

wie die beinahe signifikante Interaktion Emotion x Ziel der Fixation indiziert, F(3,174) = 2.5, 

GG-ε = .88, p = .070, ηp
2 = .04 (vgl. Tab. 3). 
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Tab. 3. Dauer und Latenz der ersten Fixation für die emotionalen und neutralen Bildpaare in den drei 

Gruppen. 

Variable NSÄ Kontrollpersonen HSÄ 

Bildpaar Ziel der Fixation M SD M SD M SD 

Latenz der ersten Fixation (ms) 

Ärger 283.4 115.6 324.4 208.5 280.8 65.4 Ärger – 
Neutral Neutral 308.7 163.2 257.9 54.3 306.8 135.6 

Angst 307.3 141.0 289.3 118.0 280.2 95.0 Angst – 
Neutral Neutral 294.5 181.7 270.3 95.3 305.4 154.6 

Freude 323.7 211.8 261.5 78.2 324.2 131.5 Freude - 
Neutral Neutral 287.7 199.4 256.7 51.8 288.4 100.8 

Trauer 306.3 200.5 265.1 91.6 294.3 105.4 Trauer - 
Neutral Neutral 289.2 160.1 250.3 51.2 272.1 58.5 

Dauer der ersten Fixation (ms) 

Ärger 235.1 89.3 217.6 51.2 201.7 41.3 Ärger – 
Neutral Neutral 208.3 44.8 203.8 41.7 194.4 55.9 

Angst 217.1 64.4 196.0 41.5 190.7 43.8 Angst – 
Neutral Neutral 210.5 48.6 216.3 56.1 180.6 41.2 

Freude 204.3 45.8 214.3 44.8 204.6 58.2 Freude - 
Neutral Neutral 206.9 47.2 214.0 47.7 189.9 38.3 

Trauer 216.8 51.9 208.8 40.3 192.5 44.6 Trauer - 
Neutral Neutral 224.7 80.8 207.9 63.4 206.8 42.3 

 

 

Zeitverlauf der Aufmerksamkeitsausrichtung 

Für den Zeitverlauf ergaben sich keinerlei Hinweise eines Effekts der sozialen Ängstlich-

keit. Die 3-fach-Interaktion Zeit x Geschlecht x Emotion wurde marginal signifikant, 

F(15,870) = 1.8, GG-ε = .85, p = .057, ηp
2 = .03. Weitergehende Analysen für jeden Zeitpunkt 

einzeln zeigten, dass im Intervall 500-1000 ms weibliche freundliche Gesichter länger ange-

schaut wurden als männliche, während dies für ängstliche Gesichter umgekehrt war, F(3,180) 

= 3.54, GG-ε = .92, p = .020, ηp
2 = .054. Außerdem war das Blickverhalten im letzten Zeitab-

schnitt unterschiedlich ausgeprägt, wie die signifikante Interaktion Geschlecht x Emotion 

zeigt, F(3,180) = 3.62, GG-ε = .90, p = .018, ηp
2 = .057. Hier wurden ärgerliche weibliche 
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Gesichter länger angesehen als männliche, während dieser Effekt für freundliche Gesichter 

umgekehrt war (Abb. 9). 
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Abb. 9. Zeitlicher Verlauf der relative Fixationsdauer auf emotionales Gesicht in den vier Emotionska-

tegorien, links für weibliche und rechts für männliche Gesichter. Pfeile markieren die Zeitintervalle, in 

denen die 3-fach Interaktion lokalisiert wurde.  

 

 

Prosakkaden-/Antisakkadenaufgabe 

Wie erwartet, waren die Fehlerraten in der Antisakkadenaufgabe höher als in der Prosakka-

denaufgabe, F(1,58) = 71.2, p < .001, ηp
2 = .55. Darüber hinaus unterschieden sich die Grup-

pen in den Fehlerraten, F(2,58) = 3.1, p = .050, ηp
2 = .10, aber dieser Effekt war unterschied-

lich ausgeprägt in den beiden Aufgabentypen, wie die signifikante Interaktion Aufgabe x 

Gruppe, F(2,58) = 5.5, p = .005, ηp
2 = .16, anzeigt (siehe Abb. 10).  
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Abb. 10. Mittlere Fehlerhäufigkeit (+SEM) in den Pro- und Antisakkadenaufgaben, dargestellt ge-

trennt nach den drei Gruppen. 

 

Um diese Interaktion aufzuschlüsseln, wurden separate ANOVAS für die beiden Aufgaben 

berechnet. In der Prosakkadenaufgabe ergaben sich keine bedeutsamen Unterschiede zwi-

schen den Gruppen, in der Antisakkadenaufgabe machten die HSÄ die meisten Fehler, 

F(1,58) = 4.6, p = .014, ηp
2 = .14. Weitergehende post-hoc Analysen (Bonferroni-adjustiert) 

zeigten, dass HSÄ auf alle Gesichtsbilder unabhängig von der gezeigten Emotion mehr Fehler 

machten als die Kontrollpersonen (p = .011), aber keine Unterschiede sowohl zwischen HSÄ 

und NSÄ als auch NSÄ und Kontrollpersonen in den Fehlerraten bestanden. Ebenfalls keine 

Unterschiede wurden hinsichtlich der Variablen Geschlecht und Emotion gefunden.  

 

Latenzen der korrekten Pro- und Antisakkaden 

Für die Latenzen, die für weibliche und männliche Gesichter zusammengefasst wurden, da 

manche Probandinnen nicht wenigstens zwei korrekte Reaktionen auf eine der beiden Bildty-

pen hatten, erbrachte die statistische Analyse keinen signifikanten Einfluss von sozialer 

Ängstlichkeit. Die Latenzen für Prosakkaden waren wie erwartet deutlich kürzer als für Anti-

sakkaden, F(1,58) = 157.6, p < .001, ηp
2 = .73, wobei dieser Effekt durch den emotionalen 

Ausdruck moduliert wurde, wie die signifikante Interaktion Aufgabe x Emotion zeigt, 

F(4,232) = 6.7, GG-ε = .40, p < .001, ηp
2 = .10. Hier manifestierte sich eine besondere Bedeu-

tung der ängstlichen Gesichter, da hier die Prosakkaden (M = 222.16, SD = 79.55) früher und 

die Antisakkaden (M = 320.48, SD = 147.55) später ausgeführt wurden. 
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Valenz- und Arousalratings 

Für die Valenz- und Arousalratings konnten nur 60 Datensätze ausgewertet werden, da eine 

Probandin nach dem Antisakkaden-Block das Experiment abbrach. Die Mittelwerte und Stan-

dardabweichungen der Ratings befinden sich in Tabelle 4.  

 

Tab. 4. Mittelwerte und Standardabweichungen der Valenz- und Arousalratings für die verschiedenen 

Gesichtsausdrücke, dargestellt für die drei Gruppen. 

  NSÄ Kontrollen HSÄ 

Emotion Geschlecht M SD M SD M SD 

Valenz-Ratings 

Männlich 2.9 0.8 2.8 0.9 2.4 0.9 
Ärger 

Weiblich 2.8 0.8 2.6 0.8 2.5 0.8 

Männlich 7.1 0.7 7.0 1.1 6.5 1.2 
Freude 

Weiblich 7.5 1.0 7.7 1.0 7.5 0.8 

Männlich 3.3 0.9 3.0 0.8 2.8 0.9 
Angst 

Weiblich 2.9 0.8 2.8 0.8 2.5 0.8 

Männlich 4.0 0.3 3.6 0.6 3.6 0.6 
Trauer 

Weiblich 3.3 0.7 3.2 0.7 3.0 0.7 

Männlich 4.9 0.3 4.9 0.3 5.0 0.2 
Neutral 

Weiblich 5.2 0.7 5.4 0.6 5.2 0.5 

Arousal-Ratings 

Männlich 4.3 2.3 5.0 1.7 5.8 1.5 
Ärger 

Weiblich 4.6 2.2 5.1 1.7 5.8 1.7 

Männlich 4.7 1.8 5.0 1.9 4.7 1.3 
Freude 

Weiblich 4.8 2.1 5.4 1.8 5.8 1.6 

Männlich 4.8 2.2 5.0 1.7 5.9 1.6 
Angst 

Weiblich 5.3 2.1 5.3 2.1 6.1 1.6 

Männlich 3.6 1.7 4.3 1.5 4.7 1.5 
Trauer 

Weiblich 4.9 2.2 5.2 1.5 5.7 1.4 

Männlich 2.4 1.3 2.8 1.4 2.9 1.5 
Neutral 

Weiblich 2.6 1.5 3.3 1.4 3.0 1.5 

Anmerkung: Skalierung der Ratingskalen: 1 = „sehr unangenehm“ - 9 = „sehr angenehm“ für Valenz, 

1 = „gar nicht aufregend“ - 9 = „sehr aufregend“ für Arousal. 
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Bezüglich der Valenzeinschätzungen zeigte sich der erwartete Effekt Emotion, F(4,228) = 

488.3, GG-ε = .58, p < .001, ηp
2 = .90, und darüber hinaus eine signifikante Interaktion von 

Geschlecht und Emotion, F(4,228) = 31.8, GG-ε = .76, p < .001, ηp
2 = .36. Dabei zeigte sich, 

dass ängstliche und traurige weibliche Gesichter als unangenehmer eingeschätzt wurden als 

die entsprechenden männlichen Gesichter, t(59) = 4.3, p < .01 bzw. t(59) = 5.6, p < .01. Um-

gekehrt wurden freundliche und neutrale weibliche Gesichter als angenehmer als die männli-

chen eingeschätzt, t(59) = -4.6, p < .01 bzw. t(59) = -4.6, p < .01. Nur für ärgerliche Gesichter 

gab es keinen Geschlechtsunterschied. Insgesamt unterschieden sich auch die Gruppen in ih-

ren Valenzurteilen, F(2,57) = 3.8, p = .03, ηp
2 = .12. Wie post-hoc Tests zeigten, bestand die-

ser Unterschied allerdings nur zwischen HSÄ und NSÄ, p = .03 (Bonferroni-adjustiert). HSÄ 

beurteilten also alle Gesichter als etwas unangenehmer als NSÄ.  

Für die Arousalratings ergaben sich signifikante Haupteffekte von Emotion, F(4,228) = 

64.4, GG-ε = .60, p < .001, ηp
2 = .53, Geschlecht, F(4,228) = 68.8, p < .001, ηp

2 = .54, und der 

Interaktion Emotion x Geschlecht, F(4,228) = 8.1, GG-ε = .85, p < .001, ηp
2 = .13. Darüber 

hinaus war diese Wechselwirkung leicht unterschiedlich ausgeprägt in den drei Gruppen, wie 

die marginal signifikante 3-fach-Interaktion Emotion x Geschlecht x Gruppe andeutet, 

F(8,228) = 1.8, GG-ε = .85, p = .090, ηp
2 = .06. Diese 3-fach Interaktion lässt sich zurückfüh-

ren auf eine signifikanten Interaktion von Geschlecht x Gruppe bei freundlichen Gesichtern, 

F(2,57) = 3.9, p = .031, ηp
2 = .12, wo HSÄ weibliche Gesichter als aufregender einschätzten 

im Vergleich zu beiden anderen Gruppen. Keine Unterschiede fanden sich bei männlichen 

Gesichtern und bei anderen Emotionen. 

 

3.2.4. Diskussion 

In der vorliegenden Studie wurden willkürliche und unwillkürliche Aufmerksamkeitspro-

zesse auf emotionale Gesichtsausdrücke bei hoch- und niedrig-sozialängstlichen Personen 

und Kontrollpersonen untersucht, wobei das Blickverhalten als Index visueller offener Auf-

merksamkeit während zweier Aufgaben aufgezeichnet wurde: einer freien Bildbetrachtungs-

aufgabe und einer Antisakkadenaufgabe. Im Gegensatz zur aus der im Theorieteil dargestell-

ten Befundlage aufgestellten Hypothese zeigte die Analyse der ersten Fixationen bei freier 

Betrachtung zweier Bilder keine Aufmerksamkeitsverzerrung auf ärgerliche Gesichter bei 

HSÄ, sondern eine Verzerrung hin auf freundliche Gesichter. Der Ärger-Bias wurde bei den 
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Kontrollpersonen gefunden. Darüber hinaus fanden sich bei der Analyse des Zeitverlaufs der 

visuellen Aufmerksamkeit keine Unterschiede zwischen den Gruppen und damit auch keine 

weiteren Hinweise für ein Hypervigilanz-Vermeidungsmuster bei sozialer Ängstlichkeit. Le-

diglich eine wechselseitige Beeinflussung von Emotion und Geschlecht des Gesichtes konnte 

über den Zeitverlauf hinweg gefunden werden.  

Insgesamt widersprechen die Ergebnisse aus der freien Bildbetrachtungs-Aufgabe der Hy-

pervigilanz-Vermeidungshypothese (Mogg & Bradley, 1998), wonach HSÄ sich durch eine 

initiale Hypervigilanz und ein anschließendes Vermeiden ärgerlicher Gesichter auszeichnen 

sollen. Selbst wenn dieses Ergebnis zunächst überraschend erscheint, muss dennoch auch 

konstatiert werden, dass es veröffentlichte Studien gibt, die keinen eindeutigen Bias für ärger-

liche Gesichter bei HSÄ fanden (Bradley et al., 1997). Eine neuere Untersuchung von Garner 

und Kollegen (2006) fand ebenso keinen eindeutigen Bias für ärgerliche Gesichter. Auch 

Vermeidung von ärgerlichen Gesichtern fand sich am häufigsten nur dann, wenn als konkur-

rierender Stimulus kein Gesicht, sondern ein anderes Objekt (z.B. Haushaltsgegenstand) ge-

zeigt wurde (Chen et al., 2002; Mansell et al., 1999). Dabei wird angenommen, dass HSÄ 

möglicherweise von Anfang an ärgerliche Gesichter vermeiden, wenn sie ihre Aufmerksam-

keit auf ein anderes, nicht-soziales Objekt richten können. Vielleicht sind aber neutrale Ge-

sichter für HSÄ nicht so neutral wie angenommen, und deshalb zeigt sich Vermeidungsver-

halten dann nicht, wenn dies bedeuten würde, auf ein anderes Gesicht schauen zu müssen. 

Dies könnte erklären, warum in dieser Studie keine Anzeichen von Vermeidung gefunden 

werden konnten, und die Hinweise darauf aus der ersten Studie auch als eher schwach zu wer-

ten sind, da sie sich ja nur auf einen sehr kleinen Zeitabschnitt beziehen. Dabei bleibt auch zu 

bedenken, dass Vermeidung von ärgerlichen Gesichtern vor allem dann berichtet wird, wenn 

die Probanden in eine tatsächlich sozial-bedrohliche Situation gebracht wurden, wie z.B. eine 

Rede vor Publikum halten zu müssen, was in unserer Studie nicht manipuliert wurde. Die 

möglichen Gründe für den gefundenen Aufmerksamkeitsbias für freundliche Gesichter sollen 

im Folgenden erläutert werden. Auf der einen Seite könnte man diesen Effekt auch als initia-

les Vermeiden ärgerlicher bzw. anderer negativer Gesichtsausdrücke deuten und eine daraus 

resultierende kompensatorische Hinwendung zu freundlichen Gesichtern interpretieren. Al-

lerdings zeigen die Prozentwerte der Orientierung bei den anderen Emotionen keine deutli-

chen Werte unter dem Zufallswert von 50%, was gegen diese Annahme spricht. Wahrschein-

licher ist es, tatsächlich eine Hypervigilanz für freundliche Gesichter anzunehmen, die auch 

zusammen mit anderen Forschungsergebnissen dafür spricht, dass freundliche Gesichter eben-

so besonders bedeutungsvoll bei sozialer Ängstlichkeit sein können (Dimberg, 1997). Diese 
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Sichtweise wird zum einen aus den Ratingdaten gestützt, in denen HSÄ im Vergleich zu den 

beiden anderen Gruppen zumindest weibliche freundliche Gesichter als aufregender einstuf-

ten. Auch in Experiment 1 zeigte sich in den Daten zur ersten Fixation bei weiblichen Gesich-

tern diese Aufmerksamkeitsverzerrung für freundliche Gesichter (vgl. Abschnitt 3.1.3.). Da 

allerdings keine weiteren empirischen Daten vorliegen, muss dieser Befund noch sehr vor-

sichtig interpretiert werden. Eine weitere Einschränkung der hier gefundenen Ergebnisse 

könnte das verwendete Stimulusmaterial sein, das für die beiden Experimente 1 & 2 neu er-

stellt wurde und auf dem im Gegensatz zu allen vorherigen Studien keine echten, sondern 

virtuelle Personen abgebildet sind. Allerdings zeigen die Beurteilungen der Stimuli in beiden 

Studien, dass diese wie erwartet im 2-dimensionalen affektiven Raum lagen, wie die eindeuti-

gen Emotionseffekte in den Valenz- und Arousalratings belegen. Außerdem wurden mit die-

sen Stimuli in anderen Studien schon erfolgreich z.B. kongruente Muskelreaktionen auf die 

entsprechenden Gesichtsausdrücke gemessen (Weyers, Mühlberger, Hefele & Pauli, 2006).  

Weitere Anhaltspunkte für eine besondere Bedeutung von freundlichen Gesichtern bei sozi-

aler Ängstlichkeit kommen aus der neurowissenschaftlichen Forschung. Dabei wurde festge-

stellt, dass die Amygdala, eine subkortikale Struktur im Gehirn, die vor allem bei der Verar-

beitung bedrohlicher Reize eine zentrale Rolle spielt (LeDoux, 1996), auch bei positiven Ge-

sichtern erhöhte Aktivierungsmuster zeigt (Breiter et al., 1996; Canli, Sivers, Whitfield, Got-

lib & Gabrieli, 2002; Killgore & Yurgelun-Todd, 2005; Pessoa, McKenna, Gutierrez & Un-

gerleider, 2002; Whalen et al., 1998; Yang et al., 2002). Untersuchungen mit sozialphobi-

schen Patienten erbrachten, dass die Amygdala bei diesen im Vergleich zu gesunden Proban-

den deutlich stärker aktiviert ist in Reaktion auf ängstliche und ärgerliche Gesichter (Killgore 

& Yurgelun-Todd, 2005; Stein, Goldin, Sareen, Zorrilla & Brown, 2002; Straube, Kolassa, 

Glauer, Mentzel & Miltner, 2004), aber auch in Reaktion auf neutrale Gesichter (Birbaumer et 

al., 1998). Vor allem der letzte Befund spricht dafür, dass Gesichter an sich stärker das 

Furchtsystem bei sozialphobischen Patienten aktivieren. Eine Deutung könnte sein, dass die 

Amgydala aufgrund der emotionalen Gesichtern inhärenten Ambivalenz stärker aktiviert wird 

(Somerville, Kim, Johnstone, Alexander & Whalen, 2004). So könnten im aktuellen Experi-

ment freundliche Gesichter die ambivalentesten für die HSÄ gewesen sein und als Konse-

quenz die Amygdala am stärksten aktiviert haben, was wiederum die Aufmerksamkeit auf 

diese Stimuli lenkte.  

Darüber hinaus kann die Wahrnehmung und Bewertung der emotionalen Gesichter auch 

von der Präsenz der anderen Gesichtsausdrücke im experimentellen Kontext abhängen 

(Russell & Fehr, 1987), d.h. die Bedeutung der freundlichen Gesichter könnte steigen bei der 
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gleichzeitigen Präsentation mehrerer anderer negativer Emotionen. Dennoch bleibt der spezi-

fische Effekt für die HSÄ bestehen, wobei dies auch darauf hindeuten könnte, dass eben HSÄ 

besonders sensitiv auf diese Effekte reagieren.  

Interessanterweise zeigte in der aktuellen Studie die Gruppe der normal-sozialängstlichen 

Probanden den eigentlich für die HSÄ erwarteten Aufmerksamkeitsbias für ärgerliche Gesich-

ter. Vergleicht man die mittleren Summenwerte der Gruppen in den Fragebögen zur Sozial-

angst (BFNE) mit den Werten in anderen Analog-Studien, so fällt zum Beispiel auf, dass die 

Cut-Off-Werte für HSÄ in der Studie von Mogg et al. (2002) bei 37 lagen, ein Bereich, bei 

dem in der hier vorliegenden Studie auch ein beträchtlicher Teil der Kontrollgruppe lag, also 

der Gruppe, die ja in der Tat Hypervigilanz für ärgerliche Gesichter zeigte. Darüber hinaus 

lag der Cut-Off Wert in unserer Studie für HSÄ bei 43 Punkten in einem Bereich, der sich 

deutlich über den Werten der HSÄ in der Studie von Mogg und Bradley (2002) befand. Am 

ehesten vergleichbar ist die vorliegende Stichprobe mit der aus Experiment 1 von Garner 

(2006), in dem die HSÄ einen mittleren BFNE-Score von 46.4 hatten (45.5 in dieser Studie) 

und die NSÄ einen mittleren BFNE-Score von 24.4 (vgl. 27.4 in dieser Studie). Interessan-

terweise fanden Garner und Kollegen mit diesen beiden Gruppen keine unterschiedlichen 

Aufmerksamkeitseffekte, was in der vorliegenden Studie ja bei einem direkten Vergleich zwi-

schen HSÄ and NSÄ ebenfalls der Fall ist. Dieselbe Sachlage ergibt sich für den Vergleich 

mit einer anderen Analog-Studie, wo HSÄ identifiziert wurden anhand eines Cut-Off Wertes 

von > 30 (Mansell et al., 2003). Diese starken Gruppenunterschiede hinsichtlich der sozialen 

Ängstlichkeit machen deutlich, dass der Vergleich der vorliegenden Untersuchung mit veröf-

fentlichten Analogstudien nur anhand der Gruppenkategorien problematisch ist, da die Grup-

pen auf sehr unterschiedlichen Cut-Off Werten basierend gebildet wurden. Diese Hinweise 

stellen auch die Vergleichbarkeit anderer Analogstudien infrage und implizieren, dass ver-

mehrt auf einheitliche Selektionskriterien bei der Durchführung solcher Studien geachtet wer-

den sollte. 

Die Resultate der Antisakkadenaufgabe verdeutlichen, dass Gesichtsausdrücke per se eine 

besondere Bedeutung für HSÄ besitzen, da diese Probandinnen mehr Fehler als die beiden 

anderen Gruppen machten, wenn sie von dem auftauchenden Gesicht egal welcher Emotion 

wegschauen sollten. Dies kann als eine verminderte Fähigkeit, die reflexive, stimulus-

getriebene Aufmerksamkeit zu inhibieren, gedeutet werden. Eine mögliche Erklärung hierfür 

wäre, dass die bei HSÄ prominente Angst vor einer Bewertung anderer die Salienz jeglicher 

sozialer Stimuli so erhöht, dass es zu einer generellen Hypervigilanz auf diese Stimuli kommt, 

die dann schwer willentlich kontrolliert werden kann. Für die Befunde bleibt aber kritisch 



Eigene empirische Studien - Experiment 2 68 

anzumerken, dass es keine emotionsspezifischen Effekte gab und es wegen des Fehlens nicht-

sozialer Stimuli (z.B. Häuser) unklar bleibt, ob die fehlende Inhibition der Aufmerksamkeits-

ausrichtung spezifisch für soziale Stimuli ist oder ein allgemeines Phänomen bei sozialer 

Ängstlichkeit darstellt. 

Allgemein zeigen die bei allen Probandinnen gefundenen längeren Latenzen für Antisakka-

den bzw. die kürzeren Latenzen für Prosakkaden speziell auf ängstliche Gesichter, dass diese 

Gesichter unabhängig von der sozialen Ängstlichkeit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 

Verlängerte Latenzen bis zum Ausführen einer korrekten Antisakkade spiegeln Schwierigkei-

ten bei der willentlichen Kontrolle über die reflexive Reaktion auf den Stimulus wider. Dar-

aus kann geschlossen werden, dass ängstliche Gesichter grundsätzlich Aufmerksamkeit auf 

sich ziehen können und es schwer fällt, sie willentlich nicht zu beachten. 

Da die erhöhte Fehlerrate in der Antisakkadenaufgabe bei HSÄ unabhängig vom emotiona-

len Gehalt des gezeigten Gesichts war, scheint dies mehr auf ein allgemeines Phänomen einer 

verringerten Fähigkeit zur Aufmerksamkeitskontrolle hinzudeuten. Wie bei Schizophrenie-

Patienten (siehe Überblicksartikel von Hutton & Ettinger, 2006) wurde ebenso für Angst ein 

Zusammenhang zwischen Angstausprägung und Leistung in der Antisakkadenaufgabe gefun-

den (Smyrnis et al., 2003). In der Tat zeigen Bildgebungsstudien, dass Angst mit einer redu-

zierten Top-Down-Kontrolle bei furchtbezogenen Stimuli assoziiert ist (Bishop, Duncan, 

Brett & Lawrence, 2004). Dabei zeigten Probanden mit hoher Zustandsangst eine verminderte 

Aktivität im anterioren Cingularkortex und Präfrontalkortex in Erwartung angstrelevanter 

Stimuli (ängstlicher Gesichter) im Vergleich zu weniger ängstlichen Probanden. Diese gerin-

gere Aktivierung von Strukturen, die mit kognitiven Kontrollprozessen assoziiert werden 

(Carter et al., 1998; MacDonald, Cohen, Stenger & Carter, 2000), wird als Index einer ver-

minderten Kontrolle der Aufmerksamkeit über angstrelevantes Material bei Ängstlichkeit 

interpretiert. Es wird angenommen, dass die Ausführung von Antisakkaden von der Fähigkeit 

abhängt, die Aufgabeninstruktion aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die reflexive Reaktion 

auf die aufgabenirrelevanten Stimuli zu hemmen (Hutton & Ettinger, 2006). Die dafür haupt-

sächlich verantwortlichen Gehirnareale beeinhalten den anterioren Cingularkortex und den 

Präfrontalkortex (Müri et al., 1998; O'Driscoll et al., 1995). Folglich unterstützen die in dieser 

Studie gefundenen Defizite bei HSÄ in der Antisakkadenaufgabe die Annahme, dass ängstli-

che Personen Defizite in ihrer kontrollierten Aufmerksamkeit haben. Dem entsprechend kön-

nen die Gesichter bei HSÄ schwerlich ignoriert werden. Dieser Befund passt auch gut zu der 

in Abschnitt 2.4.2.4. erwähnten „Attention-Control-Theory“ zu Angststörungen von Eysenck 

(2007), die postuliert, dass bei ängstlichen Personen das Funktionieren des zielorientierten 
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Aufmerksamkeitssystems beeinträchtigt ist, während gleichzeitig das Ausmaß erhöht ist, in 

dem die Informationsverarbeitungsprozesse durch reizgesteuerte Aufmerksamkeit beeinflusst 

werden. 

Insgesamt gesehen sprechen die Befunde aus der freien Bildbetrachtungsaufgabe also für 

eine Aufmerksamkeitsverzerrung auf freundliche Gesichter bei HSÄ, während dies bei nor-

mal-sozialängstlichen Probandinnen für ärgerliche Gesichter galt. Auffällig ist dabei auch, 

dass die Gruppe der NSÄ praktisch keine initiale Präferenz für emotionale Gesichter zeigte. 

Weitergehende Untersuchungen sind nötig, um die Rolle freundlicher Gesichter bei sozialer 

Ängstlichkeit abzuklären, speziell ob diese Gesichter zu ambivalent für HSÄ sind oder ob 

diese eventuell sogar eine spezielle negative Bedeutung haben könnten (z.B. als Schadenfreu-

de oder Auslachen interpretiert werden). Außerdem muss die Hypervigilanz-

Vermeidungshypothese weiteren Prüfungen bei freier Bildbetrachtung unterzogen werden, 

wobei Augenbewegungsmessungen auf Grund der dargestellten Vorteile eindeutig Mittel der 

Wahl sein sollten. Darüber hinaus scheint die Etablierung einer emotional modifizierten Anti-

sakkadenaufgabe ein viel versprechendes Instrument, um kontrollierte Aufmerksamkeitspro-

zesse bei phobierelevanten Stimuli genauer zu untersuchen. Hierbei sollten auf jeden Fall ge-

eignete Kontrollstimuli eingesetzt werden, um die Spezifität der Prozesse überprüfen zu kön-

nen. 

Zusammenfassend für die Befunde aus Experiment 1 und 2 lässt sich festhalten, dass die 

Aufzeichnung der Augenbewegungen in einem freien Bildbetrachtungsparadigma insbeson-

dere zur Untersuchung hypervigilanter Aufmerksamkeitsprozesse bei sozialer Ängstlichkeit 

geeignet erscheint. Während in der ersten Studie ein Geschlechtereffekt bei der initialen Auf-

merksamkeit der HSÄ zu beachten war (häufigere Fixation freundlicher Frauen, häufigeres 

Fixieren ärgerlicher Männer), zeigte sich bei der Hauptstudie eine klare initiale Aufmerksam-

keit für ärgerliche Gesichter bei der Kontrollgruppe, während HSÄ deutlich öfter auf freund-

liche Gesichter sahen, wobei hier das Geschlecht keine modulierende Rolle spielte. Überein-

stimmend ist dennoch, dass in beiden Studien eine Hypervigilanz für freundliche Gesichter 

gefunden wurde. Dies macht deutlich, dass eine bisher vor allem angenommene spezifische 

Bedeutung ärgerlicher Gesichter für HSÄ eingeschränkt werden und der Blick auch auf 

freundliche Gesichter und deren möglicherweise stärkere Bedeutsamkeit für sozialängstliche 

Personen gerichtet werden muss.  
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3.3. Experiment 3: Der Einfluss von wahrgenommener 
Blickrichtung auf eigenes Blickverhalten und physio-
logische Reaktionen bei sozialer Ängstlichkeit  

3.3.1. Herleitung der Fragestellung 

Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit unter Abschnitt 2.5.1. näher erläutert, ist neben dem 

emotionalen Gesichtsausdruck die Blickrichtung ebenfalls eine entscheidende Informations-

quelle für die soziale Interaktion, signalisiert sie doch, ob die Aufmerksamkeit des Gegen-

übers auf einen selbst oder auf andere Objekte in der Umgebung gerichtet ist. Gerade für so-

zialängstliche Personen müssten ein direkter Blick und die damit auf die Person gerichtete 

Aufmerksamkeit als bedrohlich wahrgenommen werden, deuten sie doch zum einen darauf 

hin, dass der Interaktionspartner möglicherweise die befürchtete Bewertung machen will, zum 

anderen, dass eine Interaktion starten könnte, welche ebenfalls eine unangenehme Situation 

darstellt.  

Erstaunlicherweise ist die Forschung auf diesem Gebiet noch sehr spärlich, was unter ande-

rem daran liegen mag, dass die Realisierung von validen experimentalpsychologischen Set-

tings schwierig ist, wenn man von der Präsentation statischer Bilder einmal absieht. Ziel der 

folgenden Studie war vor allem, eine etwas naturalistischere Realisierung des Blickkontakts 

als mit den in klassischen Experimenten verwendeten statischen Bildern zu erreichen. Dies 

wurde über animierte Gesichter realisiert, die quasi interaktiv in Reaktion auf das Blickverhal-

ten des Probanden das Blickverhalten änderten.  

Basierend auf den – wenn auch wenigen – Befunden zu Blickkontakt bei sozialer Ängst-

lichkeit, die auf ein Vermeiden von Blickkontakt in sozialer Interaktion hindeuten (siehe Ab-

schnitt 2.5.3.), wurden folgende Hypothesen formuliert: 

 

1. HSÄ schauen weniger in die Augenregion des Gegenübers, wenn dieser Blickkon-

takt herstellt. 

2. Direkter Blick ist bei HSÄ mit stärkeren physiologischen Reaktionen (HR und 

SCR) assoziiert. 

3. Direkter Blick wird von HSÄ als unangenehmer und aufregender bewertet. 
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3.3.2. Methode 

Stichprobe 

145 Studentinnen der Universität Würzburg wurden mit der Brief Fear of Negative Evalua-

tion scale (BFNE, Leary, 1983) hinsichtlich sozialer Ängstlichkeit gescreent. Anschließend 

wurden Personen, die innerhalb der untersten 20% der Verteilung der Summenwerte lagen, 

als NSÄ, Personen, deren Werte innerhalb der 40-60% der Verteilung lagen, Kontrollperso-

nen, und Personen, die oberhalb der 80% der Verteilung lagen, als HSÄ eingeteilt und telefo-

nisch zur Teilnahme an der Studie eingeladen. Die Cut-Off-Werte für die Gruppen waren wie 

folgt: Ein Punktwert von 31 und darunter für die NSÄ, zwischen 37.0 und 41.0 für die Kon-

trollgruppe, und Werte von über 45 für die HSÄ. Vor dem eigentlichen Experiment wurden 

die Probandinnen analog zum Vorgehen in Experiment 2 gebeten, das Inventar zur Sozialen 

Phobie und Ängstlichkeit (SPAI, Fydrich, 2002; Turner et al., 1989), nochmals den BFNE, 

das State-Trait Angstinventars (STAI, Laux et al., 1981; Spielberger et al., 1970), den Frage-

bogens zur Erfassung positiver und negativer Affektivität (PANAS, Krohne et al., 1996; Wat-

son et al., 1988), und einen Fragebogen zu soziodemographischen Variablen auszufüllen. Ins-

gesamt nahmen am Experiment 21 NSÄ, 17 Kontrollprobandinnen und 18 HSÄ teil. Mittel-

werte und Standardabweichungen zu Alter und den verschiedenen Fragebogendaten sind in 

Tabelle 5 dargestellt. 

Die statistische Testung mit einfaktoriellen Varianzanalysen (ANOVA) erbrachte, dass die 

Gruppen sich wie erwartet hinsichtlich ihrer Trait-Angst, F(2,53) = 14.8, p < .001, ηp
2 = .36, 

und ihrer sozialen Ängstlichkeit gemessen mit dem SPAI, F(2,53) = 26.9, p < .001, ηp
2 = .50, 

und der BFNE, F(2,53) = 92.7, p < .01, ηp
2 = .78, unterscheiden. Post-hoc Vergleiche ergaben 

hier signifikante Unterschiede zwischen allen drei Gruppen (alle ps < .05, bonferroni-

korrigiert). Außerdem zeigten sie unterschiedlich starke Zustandsangst gemessen mit der Sta-

te-Subskala des STAI, F(2,53) = 7.3, p = .002, ηp
2 = .22, wobei sich hier nur die NSÄ signifi-

kant niedrigere Werte als die Kontrollprobandinnen und als die HSÄ aufwiesen (p < .05, bon-

ferroni-korrigiert). Ebenfalls signifikante Unterschiede fanden sich in den Subskalen zu Neu-

rotizismus, F(2,53) = 15.1, p < .001, ηp
2 = .37, zu Extraversion, F(2,53) = 7.0, p = .002, ηp

2 = 

.22, und Soziale Erwünschtheit, F(2,53) = 3.9, p = .026, ηp
2 = .13. Die post-hoc Vergleiche 

zeigten, dass NSÄ in der Skala zur sozialen Erwünschtheit signifikant niedrigere Werte als 

die HSÄ, HSÄ signifikant geringere Werte in der Skala zur Extraversion im Vergleich zu 

NSÄ und Kontrollprobandinnen, und sowohl HSÄ als auch Kontrollprobandinnen höhere 

Werte in der Skala zu Neurotizismus im Vergleich zu NSÄ angaben (alle ps < .05, Bonferro-
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ni-korrigiert). Keine Unterschiede fanden sich hingegen in den PANAS Subskalen bezüglich 

der aktuellen positiven und negativen Stimmung (p´s > .05), ebenso wie im Alter (p >.50). 

Die Korrelationsanalysen der Fragebogenwerte erbrachten wie in Experiment 2 eine signi-

fikante Korrelation zwischen BFNE und SPAI, r = .75, p < .001, und ebenso eine gute Re-

testreliabilität des BFNE zwischen der Messung beim Screening und beim Experiment, r = 

.89, p < .001. 

Alle Probandinnen hatten normale oder ausreichend korrigierte Sehschärfe und waren ohne 

Diagnose einer psychiatrischen oder neurologischen Erkrankung. Alle gaben ihre schriftliche 

Einverständniserklärung und erhielten 12 Euros als Aufwandsentschädigung für ihre Teil-

nahme. Das Studienprotokoll war von der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für 

Psychologie genehmigt worden. 

 

Tab. 5. Mittelwerte und Standardabweichungen in soziodemographischen Variablen der drei Experi-

mentalgruppen. 

 NSÄ Kontrollen HSÄ  

Variable M SD M SD M SD F(2,55) p 

SPAI 1.4 0.6 1.9 0.5 2.8 0.7 26.9 .001 

BFNE 25.8 5.0 38.4 6.1 49.6 5.3 92.7 .001 

STAI-Trait 32.0 6.1 39.2 8.9 46.9 10.3 18.1 .001 

STAI-State 34.1 3.9 39.6 6.5 42.3 9.5 6.2 .004 

PANAS – PA (t1) 30.2 5.9 28.8 6.6 28.5 5.8 0.4 .653 

PANAS – NA (t1) 11.2 1.2 13.8 3.7 14.4 3.6 2.9 .064 

PANAS – PA (t2) 23.7 6.1 22.8 6.1 23.2 6.2 0.1 .893 

PANAS – NA (t2) 10.6 1.7 11.5 2.2 13.9 6.4 2.4 .101 

EPQ (P) 3.2 1.8 2.7 1.5 2.0 1.8 2.2 .125 

EPQ (N) 2.3 2.1 5.3 2.3 6.3 2.6 15.1 .001 

EPQ (E) 8.4 3.5 7.8 2.9 4.9 2.7 7.0 .002 

EPQ (SE) 3.3 2.2 2.2 1.7 1.6 1.7 3.9 .026 

Alter 21.3 1.7 21.9 1.9 21.4 2.1 0.6 .562 

Anm.: SPAI = Social Phobia and Anxiety Inventory; BFNE = Brief Fear of Negative Evaluation Scale; 

STAI = State-Trait Anxiety Inventory; PANAS = Positive and Negative Affect Schedule, PA = Sub-

skala Positiver Affekt, NA = Subskala Negativer Affekt, EPQ = Eysenck Personality Questionnaire 

(Kurzform), P = Subskala Psychotizismus, N = Subskala Neurotizismus, SE = Subskala Soziale Er-

wünschtheit; t1 Messung vor, t2 Messung nach der Experimentalsession. 
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Stimulusmaterial und Apparate 

Mit der Software Poser (Curious Labs, Santa Cruz, CA, USA) wurden kurze Videosequen-

zen von animierten Gesichtern erstellt (siehe Abb. 11). Jede der Sequenzen zeigte zunächst 

ein Gesicht mit geschlossenen Augen und leicht nach unten geneigtem Kopf. Nach 333 ms 

hob der Avatar den Kopf in die gerade Position, die Augen öffneten sich und richtete sich 

gerade aus auf den Beobachter oder nach links bzw. rechts zur Seite (ungefähr 5° horizontaler 

Winkel). Das Gesicht blieb dann in dieser Position für 6 Sekunden, wobei keine Emotion ge-

zeigt wurde (neutrales Gesicht). Insgesamt wurden 32 verschiedene Avatare verwendet (je 16 

männliche und weibliche), jeweils mit den drei verschiedenen Blickrichtungen. Insgesamt gab 

es also 32 Stimuli pro Blickrichtungs-Bedingung und damit insgesamt 96 Stimuli. 

 

Abb. 11. Beispiele der Start- und Endbilder der Filmsequenzen. In A ist das Startbild abgebildet. B 

zeigt das Endbild aus der Bedingung mit direktem Blick, C das Endbild aus der Bedingung mit abge-

wandtem Blick. Das Rechteck markierte das Areal für die Startbedingung, in der die Probandinnen die 

Augenregion fixieren sollten, bzw. für das Area of Interest (AOI) für die Analyse. 

 

Die Filmsequenzen wurden mit der Software Presentation (Neurobehavioral Systems, Al-

bany, CA, USA) auf einem 17-Zoll-Bildschirm mit dunkelgrauem Hintergrund mittig präsen-

tiert, die Auflösung des Bildschirms entsprach 1024 x 768 Pixel, die Auflösung der Videos 
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640 x 480 Pixel. Die erste Serie von Stimuli wurde in einer freien Betrachtungsaufgabe vorge-

führt, in einem zweiten Block sollten die Probanden so lange wie möglich die Augen des 

Avatars fixieren. Zum Abschluss wurden die Probandinnen gebeten, die Stimuli global (d.h. 

ohne erneute Präsentation) hinsichtlich Valenz und Arousal zu beurteilen, wobei die Skalen in 

einer Fragebogenversion präsentiert wurden (Valenz- und Arousal-Skalen wie in Experiment 

1 und 2). Während der beiden Präsentationsblöcke wurden die Augenbewegungen mittels 

Eye-Tracker (iView X Hi-Speed, SensoMotoric Instruments, Berlin, Deutschland, siehe Ab-

schnitt 3.1.2. für technische Details) aufgezeichnet. Entscheidend war dabei, dass das erste 

Bild des Videos jeweils so lange angehalten wurde, bis die Probandin die Augenpartie des 

Avatars fixiert hatte. Dazu wurde ein Rechteck um die Augenpartie definiert (vgl. Abb. 11A) 

und das Video erst weitergeschaltet, wenn der Blick der Person sich mindestens 1500 ms un-

unterbrochen innerhalb dieses Rechtecks befand. 

 

Ablauf 

Im Labor angekommen, füllten die Probandinnen zunächst die Einverständniserklärung und 

die Fragebögen aus. Anschließend wurden die Elektroden zur EKG- und SCL-Messung ange-

bracht und die Probandin nahm vor dem Bildschirm mit dem Eye-Tracker Platz, wobei sie 

ihren Kopf in die Kinn- und Kopfstütze abstützen sollte, um Kopfbewegungen zu verhindern 

und den einheitlichen Abstand von 50 cm vom Bildschirm zu gewährleisten. Dann wurden 

per Bildschirm die Instruktionen zum Experiment gegeben und die 13-Punkte-Kalibrierung 

des Eye-Trackers durchgeführt, bevor dann der erste Block des Experiments mit der freien 

Bildbetrachtungsaufgabe startete.  

Während des freien Betrachtungsblocks wurden die 96 Filmsequenzen in randomisierter 

Reihenfolge gezeigt. Die Teilnehmerinnen waren dabei angewiesen, zuerst immer die Augen-

partie des Avatars zu fixieren, damit dann dass Video ablaufen konnte. Zwischen den Videos 

wurde ein leerer Bildschirm für 10 - 12 s gezeigt, bevor dann das erste Frame des nächsten 

Videos präsentiert wurde, das wiederum solange angehalten wurde, bis die Probandin das 

Augenareal lange genug fixiert hatte. 

Nach diesem Block gab es eine 2-minütige Pause, bevor der zweite Experimentalblock mit 

einer erneuten Kalibrierung des Eye-Trackers gestartet wurde. In diesem wurden die Proban-

dinnen instruiert, bei den Videos (dieselben wie im ersten Block) so lange wie möglich in die 

Augen des Avatars zu schauen. Abschließend sollten die Probandinnen dann noch die männli-
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chen und weiblichen Avatare für die Blick-Bedingungen hinsichtlich Valenz, Arousal und 

Natürlichkeit einschätzen. 

 

Aufzeichnung der physiologischen Variablen und Datenreduktion 

Die Hautleitfähigkeit und das Elektrokardiogramm (EKG) wurden kontinuierlich während 

der Experimentalsitzung mit einem Vitaport I System (Becker Meditec, Karlsruhe, Deutsch-

land) mit einer Samplingrate von 384 Hz aufgezeichnet. Die zwei Elektroden (Ag/AgCl, Ø 8 

mm) zur Messung der Hautleitfähigkeit waren auf den mittleren Gliedern des Mittel- und 

Ringfingers der nicht-dominanten Hand angebracht, wobei das Vitaport-System eine konstan-

te Spannung von 0.5 Volt abgab. Die Elektroden waren gefüllt mit einer Natrium-Chlorid 

Paste (0.05 Mol). Hautleitfähigkeitsreaktionen (SCR, skin conductance response) und Herzra-

tenveränderungen wurden ermittelt, indem die gemittelte Aktivität von -1 000 ms bis 0 ms vor 

dem Abspielen des Videos (also während der Fixationsphase) von der Aktivität während des 

Videos (6 333 ms) subtrahiert wurde. Die SCR wurde dadurch bestimmt, dass die größte 

Amplitude in der Leitfähigkeit während 1.0 s bis 6.5 s nach dem Start des Videos im Ver-

gleich zur Baseline ermittelt wurde. Durchgänge, in denen keine Reaktion von mehr als 0.01 

µS auftrat, wurden gleich Null gesetzt. Vor der statistischen Analyse wurden die Werte zur 

Normalisierung logarithmiert (log(SCR+1)) (Venables & Christie, 1980). Das EKG wurde 

über zwei Klebeelektroden auf dem Brustbein und dem linken unteren Rippenbogen abgelei-

tet, mit einer Erdungselektrode unterhalb des Brustkastens. R-Zacken aus dem kontinuierli-

chen EKG-Signal wurden mit einem Algorithmus in der Analysesoftware Vision Analyzer 

detektiert (BrainProducts, München, Deutschland), daraus wurden die Inter-Beat-Intervalle 

und daraus die Herzrate (bpm) ermittelt. Evozierte Herzratenreaktionen wurden ausgewertet, 

indem für jede Teilnehmerin in jedem Durchgang die maximale Dezeleration von der Baseli-

ne zwischen 0.5 s und 3.5 s und die maximale Akzeleration zwischen 3.5. und 6.5 s nach Vi-

deostart ermittelt wurde.  

Die Augenbewegungsdaten wurden mittels der Auswertungssoftware Begaze analysiert. 

Dabei wurden zwei Parameter berechnet: die Latenz, zu der die Probandin das erste Mal das 

AOI (die Augenpartie des Avatars) mit ihrem Blick verließ. Diese wurde durch den Endpunkt 

der letzten Fixation im AOI definiert. Außerdem wurde die Gesamtfixationsdauer im AOI als 

die Summe der Dauern der Fixationen im AOI berechnet. 
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Statistische Auswertung 

Die Daten aus den Augenbewegungs- und Physiologiemessungen wurden ebenso wie die 

Ratingdaten mit Varianzanalysen (ANOVAs) im Messwiederholungsdesign ausgewertet, mit 

Gruppe (3: NSÄ vs. Kontrollen vs. HSÄ) als Zwischensubjekt-Faktor und Geschlecht (2: 

männlich vs. weiblich) und Blickrichtung (2: direkt vs. abgewandt) als Innersubjekt-Faktoren.  

Aufgrund technischer Probleme und Abbruch durch die Probandin fehlen für den zweiten 

Block (Blickkontakt-Aufgabe) Daten von 6 Personen (HSÄ:3, NSÄ: 3). Für alle statistischen 

Analysen wurde ein Signifikanzniveau von 5% festgelegt. Signifikante Interaktionen wurden 

mit separaten ANOVAs bzw. geplanten Kontrasten weiter analysiert. Als Effektgröße wird 

das partielle η2 berichtet. 

 

3.3.3. Ergebnisse 

Augenbewegungsdaten 

Die mittleren Latenzen bis zum erstmaligen Verlassen der Augenpartie (area of interest, 

AOI) mit dem Blick sind für die beiden Aufgabenblöcke getrennt in Abbildung 12 A und B 

dargestellt. Alle Probandinnen verließen in der freien Betrachtungsaufgabe die Augenregion 

mit ihrem Blick schneller, wenn die Augen des Avatars zur Seite schauten, wie der signifikan-

te Haupteffekt Blickrichtung zeigte, F(1,53) = 12.9, p < .001, ηp
2 = .20. Dieser Effekt wurde 

darüber hinaus weder durch das Geschlecht des Avatars noch soziale Ängstlichkeit moduliert. 

Insgesamt ergab sich ein marginal signifikanter Effekt Gruppe, F(2,53) = 2.9, p = .094, ηp
2 = 

.09. Die Kontrastanalyse weist dabei auf einen signifikanten linearen Trend hin, p = .031. 

Für die Analyse der Latenz bis zum Verlassen der Augenpartie in der Blickkontaktaufgabe 

ergab sich kein signifikanter Effekt der Blickrichtung, wie Abbildung 12b zeigt. Statistisch 

signifikant wurde die Interaktion Blickrichtung x Geschlecht, F(1,47) = 4.9, p = .032, ηp
2 = 

.13. Weiblichen Avataren wurden bei direktem Blickkontakt deutlich länger in die Augen 

geschaut als männlichen (M = 5074.7 ms, SD = 1055.8, bzw. M = 4667.2 ms, SD = 1380.1). 
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Abb. 12 A und B. Mittlere Latenzen bis zum Verlassen des AOIs auf direkten und abgewandten Blick, 

getrennt dargestellt für die drei Gruppen. A zeigt die Latenzen in der freien Betrachtungsaufgabe, B 

die Latenzen in der Blickkontaktaufgabe.  

 

Die Auswertung der gesamten Fixationsdauer erbrachte in der freien Betrachtungsaufgabe 

einen signifikanten Haupteffekt Blickrichtung, F(1,53) = 11.8, p < .001, ηp
2 = .18. Insgesamt 

wurden die Augen länger in der direkten als in der indirekten Blickbedingung angeschaut 

(siehe Tab. 6). Ebenfalls signifikant wurde der Haupteffekt Geschlecht, F(1,53) = 4.7, p = .04, 

ηp
2 = .08, was verdeutlicht, dass Frauen insgesamt länger angeschaut wurden als Männer. Die 

Interaktion Geschlecht x Blickrichtung wurde marginal signifikant, F(1,53) = 3.3, p = .08, ηp
2 

= .06, was darauf hindeutet dass weiblichen Gesichtern mit direktem Blick insgesamt länger 

in die Augen geschaut wurde als männlichen Gesichtern (siehe Tab. 6) 

Die Analyse der Gesamtbetrachtungsdauer des AOI in der Blickkontaktaufgabe erbrachte 

eine signifikante Interaktion Geschlecht x Gruppe, F(2,46) = 3.5, p = .04, ηp
2 = .13. Post-hoc t 

tests für jede Gruppe separat zeigten, dass dies auf eine deutlich längere Fixationsdauer der 

weiblichen verglichen mit den männlichen Avataren in der Kontrollgruppe zurückzuführen 

ist, während sich in den Gruppen NSÄ und HSÄ keine Unterschiede diesbezüglich fanden 

(siehe Tab. 6). 
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Tab. 6. Summierte Fixationsdauern (ms) der Augenpartie der männlichen und weiblichen Avatare in 

der abgewandten und direkten Blickbedingung, dargestellt für die drei Gruppen in den beiden Aufga-

bentypen (Freie Betrachtungs- und Blickkontaktaufgabe). 

Variable NSÄ Kontrolle HSÄ 

Blickrichtung Geschlecht M SD M SD M SD 

Freie Betrachtungsaufgabe 

männlich 3515.7 1419.6 3464.6 1312.3 3769.1 1266.8 
direkt 

weiblich 3700.0 1035.9 3706.6 1210.1 4237.6 948.7 

männlich 3201.2 1226.5 3457.0 1313.3 3621.3 1019.9 
abgewandt 

weiblich 3341.2 979.7 3420.9 1145.1 3921.4 993.7 

Blickkontakt-Aufgabe 

männlich 5335.0 530.0 4436.1 1145.3 4858.5 847.5 
direkt 

weiblich 5155.6 745.9 4994.5 790.9 4939.2 999.6 

männlich 5330.4 447.6 4513.3 1161.0 4866.9 1075.2 
abgewandt 

weiblich 5159.6 650.7 4918.9 973.8 4857.5 1062.6 

 

 

Peripherphysiologie 

Für die dezelerative Komponente der Herzratenreaktion fanden sich in der freien Betrach-

tungsaufgabe keine bedeutsamen Unterschiede. Allerdings ergab sich in der Analyse der ak-

zelerativen Komponente eine signifikante Interaktion von Gruppe x Blickrichtung, F(2,53) = 

3.9, p = .03, ηp
2 = .13. Weitergehende post-hoc Analysen für jede Gruppe einzeln zeigten, 

dass in der Gruppe der HSÄ die Akzeleration bei direktem Blick größer war als bei abge-

wandtem Blick, F(1,17) = 3.4, p = .08, ηp
2 = .17, während dies bei Personen der Kontroll-

gruppe genau umgekehrt war, F(1,17) = 10.6, p = .01, ηp
2 = .40. Bei den NSÄ ergaben sich 

keine signifikanten Unterschiede. Die mittleren Herzratenreaktionen für die drei Gruppen sind 

in Abbildung 13 dargestellt.  
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Abb. 13. Evozierte Herzratenreaktionen auf direkten und abgewandten Blick, dargestellt für die drei 

Experimentalgruppen. 

 

 

Für die Hautleitfähigkeitsreaktionen ergaben sich in der freien Bildbetrachtungsaufgabe 

keine signifikanten Unterschiede. 

 

Bei der Analyse der peripherphysiologischen Daten in der Blickkontaktaufgabe fehlte ein 

Datensatz, da die Probandin das Experiment vorzeitig abgebrochen hatte. Für die Herzraten-

Dezeleration ergab sich ein marginal signifikanter Haupteffekt der Blickrichtung, F(1,52) = 

3.2, p = .080, ηp
2 = .06, was auf eine stärkere Dezeleration der Herzrate als Reaktion auf di-

rekten (M = -4.1, SD = 2.0) im Vergleich zu abgewandtem Blick (M = -3.9, SD = 1.9) hin-

weist. Für die akzelerative Komponente wurde dieser Effekt signifikant, F(1,52) = 8.9, p < 

.01, ηp
2 = .15, mit einer stärkeren Akzeleration für abgewandten (M = 3.4, SD = 2.5) vergli-

chen mit direktem Blick (M = 2.9, SD = 3.0).  

Ein ähnlicher Effekt zeigte sich bei der Analyse der SCR. Hier wurde ebenfalls der Haupt-

effekt Blickrichtung fast signifikant, F(1,52) = 3.8, p = .054, ηp
2 = .07, wobei ebenfalls abge-

wandter Blick verglichen mit direktem Blick zu einem stärkeren Anstieg der Hautleitfähigkeit 

führte (Abb. 14).  
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Abb. 14. Mittlere SCR-Amplituden (log-transformiert) auf direkten und abgewandten Blick, getrennt 

dargestellt für die drei Gruppen. 

 

 

Valenz- und Arousalratings 

Nach den Blickbewegungsmessungen wurden die Probandinnen gebeten, allgemeine Urtei-

le hinsichtlich Natürlichkeit, Valenz und Arousals der Stimuli für die unterschiedlichen Blick- 

und Geschlechtsbedingungen abzugeben. Es wurden keine statistisch bedeutsamen Unter-

schiede zwischen den Gruppen gefunden. 

Für die Einschätzung der Natürlichkeit der Stimuli ergab sich ein signifikanter Haupteffekt 

Blickrichtung, F(1,53) = 16.4, p < .001, ηp
2 = .26, der zeigt, dass die Bedingung mit abge-

wandtem Blick als weniger natürlich empfunden wurde als die Bedingung mit direktem Blick 

(M = 4.6, SD = 1.5 bzw. M = 5.6, SD = 1.4). Dieser Effekt wurde auch in den Valenz- und 

Arousalratings signifikant, F(1,53) = 34.4, p = .01, ηp
2 = .26, bzw. F(1,53) = 27.8, p < .001, 

ηp
2 = .34. Dabei wurden Gesichter mit direktem Blick als angenehmer eingestuft (M = 5.7, SD 

= 1.7) im Vergleich zu abgewandtem Blick (M = 5.1, SD = 1.4) und als aufregender (direkter 

Blick: M = 4.5, SD = 1.9; abgewandter Blick: M = 3.4, SD = 1.5). Darüber hinaus wurden 

weibliche Gesichter als angenehmer bewertet als männliche Gesichter, F(1,53) = 8.8, p = 

.004, ηp
2 = .14. Insgesamt ergaben sich für die Ratings keinerlei Effekte von sozialer Ängst-

lichkeit. 
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3.3.4. Diskussion 

Im vorliegenden Experiment wurden das Blickverhalten und die psychophysiologischen 

Korrelate von hoch und niedrig sozialängstlichen Probandinnen und Kontrollprobandinnen 

beim Betrachten dynamischer Gesichter untersucht. Dabei wurden animierte Gesichter ver-

wendet, die nach einer kurzen Phase mit statisch geschlossenen Augen dynamisch direkten 

oder abgewandten Blick zeigten. Damit sollte eine einer sozialen Interaktion nahe kommende 

Situation geschaffen werden. Als besonderes Merkmal des Stimulusmaterials reagierten die 

Gesichter quasi auf das Blickverhalten der Probandinnen mit Blickkontakt bzw. Blickabwen-

dung. Die animierten Videos wurden dabei zweimal gezeigt, einmal in einer freien Betrach-

tungsaufgabe und einmal in einer Augenkontaktaufgabe. 

 In der freien Betrachtungsaufgabe war eine Tendenz erkennbar, dass HSÄ die Augen-

partie des Gegenübers deutlich länger fixierten. Dies könnte auf eine verstärkte Aufmerksam-

keit auf die Augenregion hindeuten. Darüber hinaus zeigten HSÄ eine deutlich stärkere Herz-

raten-Akzeleration auf direkten Blick als die anderen Gruppen. Dies weist auf eine Defensiv-

reaktion auf direkten Blick hin. Ingesamt schauten alle Probandinnen deutlich länger in die 

Augenpartie der Avatare mit direktem als in die der mit abgewandtem Blick, dieser Effekt 

zeigt sich auch bei der Analyse der Gesamtbetrachtungsdauer, was darauf schließen lässt, dass 

abgewandter Blick ein natürlicher Hinweisreiz dafür ist, die Aufmerksamkeit zu verlagern 

(z.B. Driver et al., 1999; Holmes, Richards & Green, 2006). Dieser Effekt wurde nicht durch 

soziale Ängstlichkeit moduliert.  

Die erhöhte HR-Akzeleration bei HSÄ in Reaktion auf die direkten Blicke bestätigt die 

Hypothese, dass direkter Blick für HSÄ bedrohlicher und aufregender ist. Die akzelerative 

Komponente der HR in Reaktion auf einen Stimulus wird häufig als defensive Reaktion ange-

sehen (Cook & Turpin, 1998). In diesem Modell wird postuliert, dass die akzelerative 

Komponente der HR-Reaktion eine defensive Reaktion auf Bedrohung darstellt, die eben mit 

subjektivem Angsterleben verknüpft ist, während hingegen die zeitlich frühere Dezeleration 

als allgemeine Orientierungsreaktion interpretiert wird und damit mit verstärkter 

Aufmerksamkeit assoziiert ist. 

Es wurde mehrfach gezeigt, dass ängstliche Personen auf phobierelevante Stimuli mit einer 

verstärkten Akzeleration der HR reagieren und dass die Amplitude dieser HR-Akzeleration 

linear verknüpft mit dem subjektiven Angstempfinden ist (Elsesser, Heuschen, Pundt & 

Sartory, 2006; Sartory, MacDonald & Gray, 1990). Dies zeigte sich auch in unserer Studie, in 
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der ein höheres Level sozialer Ängstlichkeit mit erhöhten Amplituden der HR-Akzerelation 

assoziiert war. 

Überraschenderweise konnte in dieser Studie im Blickverhalten kein signifikanter Einfluss 

von sozialer Ängstlichkeit nachgewiesen werden. Tendenziell war aber zu erkennen, dass 

HSÄ die Augenpartie unabhängig von der Blickrichtung länger anschauten als NSÄ und 

Kontrollpersonen. Dieser Effekt ist unerwartet, da ja von einem erhöhten Vermeiden der 

Augenpartie und einem hypervigilanten Umherschweifen des Blicks ausgegangen war, wie es 

für sozialphobische Patienten beim Betrachten von - allerdings statischen - emotionalen 

Gesichtern beobachtet wurde (Horley et al., 2003). Möglicherweise sind die umgekehrten 

Effekte aber auch darauf zurückzuführen, dass die gezeigten Gesichter keine Emotion zeigten. 

Es wurde nur ein neutraler Gesichtsausdruck präsentiert, um die Effekte der Blickrichtung 

unabhängig untersuchen zu können. Die Bedeutung des emotionalen Gesichtsausdrucks als 

starkes soziales Signal kann vielleicht aber nicht vernachlässigt werden, wie auch die Experi-

mente 1 & 2 zeigen. Gerade auch die Interaktion von Emotion und Blickrichtung kann ein 

spezielles Signal für soziale Kognition und Interaktion sein (Langton et al., 2000). Wie in 

mehreren Experimenten gezeigt wurde, beeinflusst die wahrgenommene Blickrichtung die 

Verarbeitung emotionaler Gesichter (z.B. Adams, Gordon, Baird, Ambady & Kleck, 2003; 

Adams & Kleck, 2003; Sato et al., 2001; Vuilleumier, George, Lister, Armony & Driver, 

2005). So werden zum Beispiel ärgerliche Gesichter mit direktem Blick als bedrohlicher 

erlebt, während dies bei ängstlichen Gesichtern bei abgewandtem Blick der Fall ist (Adams & 

Kleck, 2003). Möglicherweise ist also der unterschiedliche Effekt von direktem Blick und 

abgewandtem Blick auf sozialängstliche Personen bei einem neutralen Gesicht schwer zu 

finden, weil gerade die Kombination von Emotion und Blickrichtung den bedrohlichen 

Charakter ausmacht, da sie eben einen gewichtigeren Hinweis für eine kommende soziale 

Interaktion darstellen könnte und dem Betrachter klarer vor Augen führt, ob die gezeigte 

Emotion tatsächlich auf ihn gerichtet ist.  

Allgemein war direkter Blick verglichen mit abgewandtem Blick nicht mit einem erhöhten 

physiologischen Arousal verbunden. Dieser Befund steht im Gegensatz zu früheren Befunden, 

die erhöhtes autonomes und kortikales Arousal bei Blickkontakt gefunden haben (Coutts & 

Schneider, 1975; Donovan & Leavitt, 1980; Gale et al., 1975; Nichols & Champness, 1971). 

Allerdings waren bei den meisten dieser Studien echte Menschen der soziale Stimulus, 

weswegen ein direkter Vergleich mit den Ergebnissen unserer Studie schwierig ist. Es 

erscheint offensichtlich, dass Bilder von Menschen weniger aufregend sind als realer sozialer 

Kontakt, und damit auch eine Veränderung im Ausmaß des Arousals kritisch von der 
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Beschaffenheit der sozialen Interaktion abhängt (Kleinke, 1986). Ebenso muss festgehalten 

werden, dass das Anschauen des Probanden in den gerade genannten Studien deutlich länger 

war als in unserer Studie (> 15 s), was aber vermutlich eher untypisch für normale 

Alltagssituationen ist, wo davon ausgegangen wird, dass Blickkontakt von 15 Sekunden ohne 

Sprechen untypisch ist (Exline, 1971). Die gefundenen höheren Arousallevel könnten 

demnach auch auf die unnatürliche Länge des Blickkontakts zurückzuführen sein. Mit 

photographischem Material wurden physiologische Effekte von Blickkontakt nach meinem 

Wissen nur in einer Studie untersucht (Donovan & Leavitt, 1980). Ähnlich wie in der 

vorliegenden Studie fanden sich keine Unterschiede in SCR- und HR- Reaktionen auf direkte 

und abgewandte Blickrichtung. Dies deutet ebenso darauf hin, dass die Verwendung statischer 

Bilder auf dem Bildschirm zu wenig Arousal auslöst. Dies könnte auch für die in unserer 

Studie verwendeten Stimuli vermutet werden, die zwar durch Animationen etwas natürlicher 

gestaltet wurden, aber dennoch ein 2-dimensionales Bild auf einem Bildschirm darstellten. 

Diese Sichtweise wird auch durch die insgesamt geringen Arousalratings unterstützt. Zwar 

liegen die Arousalratings für den direkten Blick über denen für den abgewandten Blick (siehe 

Abschnitt 3.3.3.), aber dennoch nur im mittleren Bereich der 9- stufigen Skala (M = 4.4). Der 

Unterschied reicht bei diesem geringen Arousal also möglicherweise nicht aus, auch auf phy-

siologischer Ebene zu unterschiedlicher Aktivierung zu führen. Ebenso muss kritisch ange-

merkt werden, dass die Einschätzungen hinsichtlich der Natürlichkeit der Stimuli ebenfalls 

nur im mittleren Bereich liegen, was darauf hindeutet, dass die Stimuli soziale Situationen 

möglicherweise nicht natürlich genug abbilden. Insbesondere die Blickabwendungen müssen 

demnach deutlich verbessert werden. Dazu sind weitere detaillierte Studien zur Dynamik die-

ser Augenbewegungen notwendig. Hier gilt es auch zu bedenken, dass Augenbewegungen zur 

Seite meistens mit Kopfbewegungen gekoppelt sind (Goodwin, 1981). In der vorliegenden 

Studie wurden aber nur die Augenbewegungen manipuliert, da eine möglichst natürliche Um-

setzung von Augen- und Kopfbewegung vor allem hinsichtlich der unterschiedlichen Dyna-

mik schwierig zu realisieren war.  

In der Blickkontaktaufgabe fand sich kein Unterschied im Blickverhalten auf direkten ver-

sus abgewandten Blick, was zeigt, dass die Aufgabe so gut ausgeführt wurde, dass auch die 

reflexive Blickfolgebewegung unterdrückt wurde. Ingesamt lassen die Latenzen bis zum Ver-

lassen der Augenpartie aber auch erkennen, dass die Aufgabe sehr einfach war, da fast wäh-

rend der gesamten Dauer der Präsentation die Augenpartie fixiert werden konnte. Für die Ge-

samtfixationsdauer ergab sich, dass die Probandinnen der Kontrollgruppe bei männlichen A-

vataren längeren Blickkontakt hielten als bei weiblichen. Dieser Unterschied trat bei den an-
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deren Gruppen nicht auf. Außerdem ließ sich eine tendenziell stärkere kardiale Herzratende-

zeleration auf direkten Blick und eine anschließend stärkere Akzeleration auf indirekten Blick 

feststellen. Während also zunächst eine Orientierungsreaktion auf direkten Blick stattfindet, 

scheint danach eine stärkere Aktivierung auf indirekten Blick zu folgen, was auch durch den 

Befund der erhöhten SCR unterstützt wird. Diese stärkere physiologische Aktivierung deutet 

wohl auf eine höhere mentale Anstrengung hin, den Impuls der automatischen Augenfolge-

bewegung auf abgewandten Blick erfolgreich zu unterdrücken, um die Aufgabe ausführen zu 

können. In der freien Betrachtungsaufgabe zeigten sich verkürzte Fixationen auf abgewandte 

Augen, was auf eine reflexive Augenfolgebewegung infolge einer automatischen Aufmerk-

samkeitsverlagerung hindeutet (Itier, Villate & Ryan, 2007; Ricciardelli, Bricolo, Aglioti & 

Chelazzi, 2002). Wie die Daten der Fixationsdauern belegen, waren die Probandinnen erfolg-

reich, da der Unterschied zwischen direktem und abgewandtem Blick nicht mehr auftrat. Die 

erhöhte Aktivierung bei Gesichtern mit abgewandtem Blick kann möglicherweise dadurch 

erklärt werden, dass es anstrengender war, dem Impuls zu widerstehen, den abgewandten 

Augen selbst mit dem Blick zu folgen, der obligatorisch ausgelöst wird (Driver et al., 1999; 

Friesen, 2002). 

Der Einfluss des Geschlechts des Interaktionspartners zeigte sich vor allem bei der 

Gesamtbetrachtungsdauer und dies in beiden Blöcken. Interessanterweise wurden weibliche 

Gesichter mit direktem Blick länger angeschaut als männliche. Dieser Unterschied trat vor 

allem bei direktem Blick auf. Da es nur weibliche Versuchspersonen waren, deutet dies ganz 

deutlich darauf hin, dass Frauen bei gleichgeschlechtlichen Interaktion eher Blickkontakt 

halten, während bei gegengeschlechtlichem Interaktionspartnern Blickkontakt weniger lang 

gehalten wird. In der Blickkontakt-Aufgabe wurde darüber hinaus auch klar, dass dieser 

Geschlechtsunterschied vor allem bei den Kontrollpersonen auftrat. Ingesamt veranschaulicht 

dies, dass Einflüsse des Geschlechts auf das Blickverhalten bestehen und als wichtige 

Moderatorvariable angesehen werden müssen. Insbesondere für weitere Studien muss dies 

auch auf seiten der Versuchspersonen berücksichtigt werden, wie auch andere Studien zur 

Interaktion von Geschlecht des Betrachters und des zu Betrachtenden belegen (Porter, Hood, 

Troscianko & Macrae, 2006; Vuilleumier et al., 2005). 

Festzuhalten bleibt, dass in diesem neuen Paradigma keine eindeutigen Effekte von sozialer 

Ängstlichkeit auf das Blickverhalten in Reaktion auf Blickkontakt zu finden waren. Gerade 

weil wenige Studien hierzu veröffentlicht wurden, stellt sich die Frage, ob es – entgegen der 

allgemein verbreiteten Ansicht – diese Effekte tatsächlich nicht gibt, oder ob die bisher 

verwendeten Untersuchungsdesigns ungeeignet waren, diese aufzudecken. Da sich aber 
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zumindest erste Hinweise auf ein erhöhtes Arousal bei sozialängstlichen Personen in 

Konfrontation mit direktem Blickkontakt ergaben, gilt es, diese Dissoziation zwischen 

Verhalten und Physiologie weiter zu untersuchen. In diesem Design wurde erstmals versucht, 

offenes Verhalten und Psychophysiologie kombiniert in einem experimentellen Setting zu 

untersuchen. Einen kritischen Punkt hierbei scheint die Realisation der Dynamik des 

Blickverhaltens des Interaktionspartners darzustellen. Gerade weil die abgewandten Blicke als 

unnatürlicher beurteilt wurden, muss ein nächster Schritt sein, diese naturalistischer zu 

gestalten. Auch die Interaktion mit dem Stimulus sollte verbessert werden, um 

möglicherweise das Wesen einer sozialen Interaktion besser abzubilden. Denkbar wäre hier 

zum Beispiel, die Reaktion auf den Blick der Probandin unerwarteter, d.h. ohne vorherige 

Instruktion die Augenpartie zu fixieren, auszulösen.  

Zusammenfassend bleibt für diese Studie festzuhalten, dass animierte Videostimuli ein 

geeignetes Forschungswerkzeug sein könnten, die Eigenschaften einer sozialen 

Interaktionssituation möglichst echt nachzustellen. Kritisch ist dabei in jedem Fall, die 

ökologische Validität zu erhöhen, was mit moderner VR-Technologie erreicht werden könnte. 

Damit könnte auch die etwas vernachlässigte Forschung im Bereich der sozialen Interaktion 

unter experimentellen Bedingungen stimuliert und weiter voran gebracht werden. (Blascovich 

et al., 2002). 
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4. Abschließende Diskussion und Ausblick 

4.1. Zusammenfassende Diskussion 

In der vorliegenden Arbeit wurde in drei Experimenten untersucht, inwiefern spezielle Ei-

genschaften von Gesichtern als kritische Variable in der sozialen Interaktion von besonderer 

Bedeutung bei sozialängstlichen Personen sind. Es wurde vor allem die visuelle Aufmerk-

samkeitsausrichtung anhand der Blickbewegungen der Probanden betrachtet, da gestörte 

Aufmerksamkeitsprozesse einen entscheidenden Faktor bei der Entstehung und Aufrechter-

haltung der Sozialen Phobie darstellen sollen (siehe Abschnitt 2.4.1). Neben dem Einfluss des 

emotionalen Gesichtsausdrucks wurde dabei auch der Einfluss der Blickrichtung eines poten-

ziellen Interaktionspartners untersucht.  

Neu an den durchgeführten Experimenten ist zum einen, dass mittels Aufzeichnung der 

Augenbewegungen während der Betrachtung emotionaler Gesichter ein kontinuierliches Maß 

der visuellen Aufmerksamkeit eingesetzt wurde, was die genauere Analyse des zeitlichen Ab-

laufs der Aufmerksamkeitsausrichtung erlaubt und damit Nachteile von indirekten Methoden 

wie z.B. des Dot-Probe-Paradigmas überwindet. Zum anderen wurde mittels animierter Ge-

sichter versucht, experimentell gut kontrollierbare, aber dennoch realistische Stimuli zur Un-

tersuchung von Blickkontakt in sozialen Interaktionen einzusetzen. Damit sollte eine gezielte-

re Untersuchung des Blickkontakts ermöglicht werden, da dies bisher aufgrund verschiedener 

– wie in Abschnitt 2.5.4. erörterter - Probleme sehr schwierig zu realisieren war.  

Anhand der beiden Experimente zur Aufmerksamkeitsausrichtung beim Betrachten emotio-

naler Gesichter konnte festgestellt werden, dass neben ärgerlichen Gesichtern auch freundli-

che Gesichter besondere Aufmerksamkeit bei sozialängstlichen Probandinnen auf sich ziehen. 

Dieser Befund ist neu und steht in gewissem Gegensatz zu bisher gefundenen Resultaten (vg. 

Abschnitt 2.4.2.2). Zu klären bleibt, ob dies aufgrund des experimentellen Settings zu Stande 

kam (eine positive gegenüber drei negativen Emotionen), oder ob sich dieser Befund als ro-

bust erweist. Die Daten aus dem ersten Experiment deuten in letztere Richtung, da hier nur – 

wie in vielen anderen Studien – ärgerliche und freundliche Gesichter verwendet wurden. Die 

Allgemeingültigkeit der Hypervigilanz-Vermeidungshypothese speziell für ärgerliche Gesich-

ter bei sozialer Ängstlichkeit ist aufgrund der hier vorgelegten Ergebnisse anzuzweifeln und 

eine Modifizierung scheint notwendig. Neben der besonderen Bedeutung freundlicher Gesich-

ter muss aber auch die Bedeutung neutraler Gesichter für sozialängstliche Personen kritisch 
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hinterfragt werden. Einige Studien deuten nämlich darauf hin, dass auch neutrale Gesichter - 

möglicherweise wegen ihres uneindeutigen Aussagecharakters – ebenfalls erhöhte Aufmerk-

samkeit auf sich ziehen bzw. zu spezifischen Aktivierungen in emotionalen Gehirnbereichen 

führen (z.B. Birbaumer et al., 1998; Moser, Duval & Simons, 2006). Außerdem gibt es Hin-

weise, dass sozialängstliche Personen neutrale Gesichter eher als bedrohlich einschätzen als 

nicht-sozialängstliche Personen (Yoon, 2007). Zwar fand sich in den Ratings in den hier vor-

gestellten Studien kein dementsprechender Effekt, dennoch muss der Einsatz neutraler Ge-

sichter als Kontrollstimuli in Experimenten zur Aufmerksamkeitsausrichtung überdacht wer-

den. So könnte eine mögliche Alternativerklärung der Ergebnisse zur Hypervigilanz für 

freundliche Gesichter auch sein, dass bei gleichzeitiger Präsentation von neutralen Gesichtern 

diese initial vermieden werden. Weitergehende Untersuchungen zur Bedeutung neutraler Ge-

sichter bei sozialer Ängstlichkeit sind also angebracht.  

Wie die Daten aus der Antisakkadenaufgabe zeigen, scheinen Gesichter im Allgemeinen 

bei sozialängstlichen Personen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und diese Stimulus-

getriebene Aufmerksamkeit willentlich schwer zu beeinflussen zu sein. Dieser Befund unter-

stützt die Attentional Control Theory (Eysenck et al., 2007), welche davon ausgeht, dass 

Angst die Effizienz vermindert, mit der das zielgerichtete Aufmerksamkeitssystem arbeitet 

und gleichzeitig das Ausmaß erhöht, indem die Reizverarbeitung durch das Stimulus-

getriebene Aufmerksamkeitssystem beeinflusst ist. Die Resultate der Antisakkadenaufgabe 

lassen darauf schließen, dass die willentliche Kontrolle tatsächlich bei HSÄ beeinflusst ist. 

Die fehlenden differenziellen Effekte der emotionalen Ausdrücke deuten möglicherweise dar-

auf hin, dass Gesichter an sich von besonderer Bedeutung sind, und nicht – wie eigentlich 

erwartet – vor allem ärgerliche Gesichter zu einer stärkeren reflexiven Aufmerksamkeitsaus-

richtung führen. Einschränkend muss allerdings festgestellt werden, dass dies auch auf eine 

höhere Ablenkbarkeit von sozialängstlichen Personen allgemein zurückzuführen sein könnte. 

Außerdem lässt sich aus diesen Ergebnissen noch nicht folgern, dass die kognitive Leistungs-

fähigkeit wirklich eingeschränkt ist, wie die Theorie von Eysenck vorhersagt. Hier gilt es, 

zum einen zu untersuchen, ob diese fehlende Inhibition der reflexiven Aufmerksamkeitsaus-

richtung bei sozialängstlichen Personen wirklich speziell für soziale Stimuli ist oder ob es sich 

um eine allgemein verminderte Fähigkeit zur volitionalen Aufmerksamkeitskontrolle handelt. 

Zum anderen sollte weitergehend untersucht werden, ob die fehlende Inhibition auch tatsäch-

lich zu einer schwächeren Leistung in anderen kognitiven Prozessen führt. Dies könnte bei-

spielsweise in Situationen, wo zwei Aufgaben gleichzeitig durchgeführt werden müssen, üb-

erprüft werden.  
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Die Ergebnisse der dritten Studie zeigen, dass die Erstellung realistischer Stimuli zur Unter-

suchung sozialer Interaktion weiterhin eine große Herausforderung bleibt. Zwar deuten die 

erhöhten Herzraten von HSÄ auf direkten Blick darauf hin, dass dieser wie erwartet einen 

unangenehmen Stimulus darstellt, allerdings scheint sich dies nicht auf die Verhaltensebene 

im Sinne einer Vermeidungsreaktion auszuwirken. Die tendenziell längeren Fixationszeiten 

der Augenpartie können aber auch auf ein reduziertes Lösen der Aufmerksamkeit („disenga-

gement“) bei HSÄ hindeuten. Wichtig scheint hier vor allem, die Natürlichkeit der Blickbe-

wegungen des Stimulus zu verbessern. Wie die Ratingdaten zeigen, ist vor allem das Abwen-

den des Blicks als wenig natürlich empfunden worden. Hier muss auch berücksichtigt werden, 

dass Blickbewegungen häufig mit Kopfbewegungen einhergehen, und dass gerade abgewand-

ter Blick mit einer seitlichen Drehung des Kopfes assoziiert ist (Goodwin, 1981). Dabei muss 

beispielsweise auch berücksichtigt werden, dass z.B. die Effekte direkten Blicks möglicher-

weise verstärkt werden, wenn gleichzeitig die Kopforientierung seitlich ist, da dies umso 

mehr anzeigen kann, dass die Aufmerksamkeit auf den Betrachter gerichtet wird (Vuilleumier 

et al., 2005). Außerdem bleibt fraglich, ob das Halten von Blickkontakt ohne weitere Konse-

quenzen in der sozialen Interaktion einen zu schwachen Stimulus darstellt. Da es Hinweise 

darauf gibt, dass direkter Blick abhängig vom Kontext als angenehm oder unangenehm emp-

funden wird (Kleinke, 1986), ist es möglich, dass keine Unterschiede zwischen sozialängstli-

chen und nicht-sozialängstlichen im Blickverhalten auf direkten Blickkontakt gefunden wur-

den, weil es eben keinen besonderen Kontext gab. Von besonderer Relevanz könnte hier ein 

sozial bedrohlicher Kontext sein. So könnten die Personen als Bewerter einer Leistung vorge-

stellt oder den Probandinnen das Halten einer freien Rede angedroht werden. Ähnlich wie bei 

den Studien zur Aufmerksamkeitsausrichtung unter sozialem Stress könnte ein Vermeidungs-

verhalten von Blickkontakt dann vielleicht eher gefunden werden.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass sowohl der Emotionsausdruck als auch die Blickrich-

tung eine entscheidende Rolle bei sozialer Interaktion spielen und damit auch von entschei-

dender Bedeutung bei sozialer Ängstlichkeit sind. Ein weiter gehender Schritt wird sein, das 

Zusammenwirken dieser beiden Informationskanäle und deren Auswirkungen bei sozialängst-

lichen Personen zu identifizieren. Einige neuere Studien zeigen, dass allgemeine Ängstlich-

keit die Wahrnehmung der Blickrichtung bei emotionalen Gesichtern beeinflusst. So ist die 

Orientierungsreaktion, die durch abgewandten Blick bei ängstlichen im Vergleich zu neutra-

len Gesichtern ausgelöst wird, bei ängstlichen Personen größer (Fox, Mathews, Calder & 

Yiend, 2007; Mathews, Fox, Yiend & Calder, 2003; Putman, Hermans & van Honk, 2006; 

Tipples, 2006). Auch hier konnte gezeigt worden, dass die Blick- und Kopfrichtung zusam-
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men die Effekte von emotionalem Gesichtsausdruck modulieren können: So wurden ärgerli-

che Gesichtsausdrücke vor allem bei direktem Blick mit geradeaus gewandten Kopf besser 

erkannt und lösten höhere subjektive Angst und Ablehnung aus als abgewandte Ärger-

Gesichter, während dies bei ängstlichen Gesichtern umgekehrt war (Hess, Adams & Kleck, 

2007a). Hier sind auch neuere Befunde aus der kognitiven und neurowissenschaftlichen For-

schung zu berücksichtigen, die auf ein komplexes Zusammenspiel von Blickrichtung und e-

motionalem Gesichtsausdruck bei Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsprozessen hindeu-

ten. Zwar wurde in der Literatur zu Gesichtsverarbeitungsprozessen davon ausgegangen, dass 

verschiedene Charakteristika eines Gesichts relativ unabhängig von einander (Bruce & Y-

oung, 1986; Haxby, Hoffman & Gobbini, 2002) und damit auch Gesichtsausdruck und Blick-

richtung der Augen in zwei unterschiedlichen, unabhängigen Modulen verarbeitet werden 

(Hietanen & Leppanen, 2003), dennoch deuten die oben erwähnten Studien zum Einfluss von 

Angst aber auch andere Studien darauf hin, dass eher eine integrierte Beziehung zwischen der 

Analyse von Blickrichtung und emotionalem Ausdruck besteht (Adams & Kleck, 2003; 

Adams & Kleck, 2005; Fox et al., 2007; Holmes et al., 2006; Mathews et al., 2003; Putman et 

al., 2006; Tipples, 2006). Darüber hinaus zeigen neurowissenschaftliche Studien, dass diese 

beiden Merkmale eines Gesichts im superioreren Temporalsulcus (STS) und in der Amygdala 

verarbeitet werden, wobei insbesondere die Amygdala möglicherweise zur Integration dieser 

beiden Informationen beiträgt (z.B. Adolphs, Tranel, Damasio & Damasio, 1994; Calder & 

Jansen, 2005; George et al., 2001; Hoffman & Haxby, 2000). Dies zeigt, dass sowohl die 

kognitiven als auch die neuronalen Prozesse, die in der Verarbeitung von Blick und Emotion 

involviert sind, sehr stark überlappen.  

Ein weiterer Punkt, der aus den vorliegenden Studien nicht beantwortet werden kann, ist der 

Einfluss aktueller bedrohlicher Situationen. Wie verschiedene Studien zeigten, ist das Hyper-

vigilanz-Vermeidungsmuster für Sozialängstliche vor allem dann zu finden, wenn sich die 

Personen in einer sozial belastenden Situation befinden (Chen et al., 2002; Garner et al., 

2006). Es wird auch angenommen, dass sozialängstliche Personen in einer gefürchteten Situa-

tion Augenkontakt vermeiden (Clark & Wells, 1995). Für beide untersuchten Parameter wäre 

es also interessant, ob eine aktuell bedrohliche Situation zu verstärkten Ergebnissen führen 

würden. Gerade die Reaktion auf Augenkontakt war in unserer Studie möglicherweise deswe-

gen nicht ausgeprägt, da die Situation als solches nicht bedrohlich war. Bisherige Studien 

verwendeten zur Untersuchung aktueller Bedrohung meistens das Paradigma der öffentlichen 

Rede. Darin wird den Probanden angedroht, dass sie später vor Personen, die sie bewerten 

werden, eine Rede zu einem unbekannten Thema halten müssten. Während bei diesem Para-
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digma vor allem der Einfluss ärgerlicher Gesichter untersucht wurde, wäre es interessant zu 

überprüfen, ob unter solchem Stress auch die Verarbeitung von Blickrichtung beeinflusst ist. 

Zusätzlich müsste aber auch über andere Szenarien nachgedacht werden, die furchtrelevant 

für sozialängstliche Personen sind (z.B. Verabredungen mit gegengeschlechtlichem Interakti-

onspartner). 

Auffallend ist auch, dass in allen drei Experimenten Hinweise auf den Einfluss des Ge-

schlechts der zu betrachtenden Gesichter gefunden wurden, davon in zwei Experimenten ein 

unterschiedlicher Einfluss in Abhängigkeit von der sozialen Ängstlichkeit. So zeigte sich im 

ersten Experiment ein differentieller Aufmerksamkeitsbias bei sozialängstlichen Personen auf 

männlich ärgerliche und weiblich freundliche Gesichter, und im dritten Experiment fanden 

sich Hinweise auf eine längere Betrachtungsdauer von weiblichen Gesichtern in der Kontroll-

gruppe, während diese Unterscheidung bei NSÄ and HSÄ nicht auftrat. Diese Befunde legen 

nahe, auf diese Variable in Zukunft besonderes Augenmerk zu richten. Studien an gesunden 

Probanden konnten nachweisen, dass gerade auch die Identifikation und Bewertung von Emo-

tionsausdrücken je nach Geschlecht des Gesichts variieren kann (Hess, Adams & Kleck, 

2007b; Hess, Sabourin & Kleck, 2007c). So scheinen bei männlichen Gesichtern eher Emoti-

onen wie Ärger und Ekel, bei weiblichen Gesichtern eher Emotionen wie Angst und Freude 

erwartet werden (Hess et al., 2007b). Dies zeigt sich auch in der Schreckreflexmodulation, in 

der eine Potenzierung des Schreckreflexes vor allem bei männlichen ärgerlichen Gesichtern, 

eine Abschwächung des Schreckreflexes vor allem bei weiblichen freundlichen Gesichtern 

gefunden wurde (Hess et al., 2007c). Leider fehlen zu dieser Thematik bisher genaue Studien 

bei sozialer Ängstlichkeit, obwohl gerade der Kontakt mit gegengeschlechtlichen Interakti-

onspartnern als eine besonders furcht-relevante Komponente der sozialen Interaktion be-

schrieben wird (Stangier, Clark & Ehlers, 2006). Unsere Studien wurden fast ausschließlich 

weibliche Probandinnen untersucht, was eindeutige Rückschlüsse auf Geschlechtsunterschie-

de nicht zulässt. Dementsprechend sollten Studien durchgeführt werden, die sowohl männli-

che und weibliche Stimuli als auch männliche und weibliche Probanden untersuchen.  

In den beiden Studien (Experimente 2 und 3), in denen HSÄ und NSÄ anhand von extreme-

ren Werten in der im Screening eingesetzten BFNE gebildet wurden, fällt auf, dass sich gera-

de die NSÄ ebenfalls in ihrem Verhalten auffällig von den normalängstlichen Kontrollperso-

nen unterscheiden. So zeigten sie in der freien Bildbetrachtungsaufgabe im Experiment 2 

praktisch keine Präferenz für emotionale Gesichter egal welcher Art und machten wiederum 

in der Antisakkadenaufgabe mehr Fehler als die Kontrollpersonen. Dies deutet darauf hin, 

dass eine Auswahl der untersten 20% der Verteilung in einem Angstfragebogen als niedrig-
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ängstliche und damit quasi Kontrollgruppe problematisch ist. In der Meta-Analyse zu Auf-

merksamkeitsverzerrungen bei ängstlichen Probanden allgemein wurde ebenfalls festgestellt, 

dass Gruppen, die anhand der unteren 25% einer Verteilung gebildet wurden, oft keine präfe-

renzielle Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf emotionale Stimuli zeigen (Bar-Haim et al., 

2007). Auffällig in den hier vorliegenden Experimenten sind auch die deutlich höheren Werte 

in der Skala „Soziale Erwünschtheit“ im EPQ-RK in der dritten Studie. NSÄ scheinen also im 

besonderen Maße nach sozialen Normen zu antworten, die ihrer Auffassung nach erwünscht 

sind. Fraglich bleibt hier, ob die Angaben in den Angstfragebögen möglicherweise auch nach 

diesem Muster abgegeben wurden, also die Probandinnen sich als besonders nicht-ängstlich 

darstellen wollten, was sie „in Wirklichkeit“ gar nicht sind. Studien zu einem so genannten 

repressiven Bewältigungsstil („coping“) fanden interessanterweise heraus, dass Menschen, die 

extreme Werte in Skalen zur Sozialen Erwünschtheit angeben, möglicherweise sehr stark mo-

tiviert sind, ein idealisiertes Selbstkonzept vor allem durch defensives Vermeiden von Angst 

und Ärger aufrechtzuerhalten, obwohl sie eigentlich ängstlich bzw. ärgerlich sind (Crowne & 

Marlowe, 1964). Dementsprechend gibt es Hinweise, dass diese Personen zwar auf subjekti-

ver Ebene sehr geringe Angst angeben, aber zumindest unter bestimmten Angst auslösenden 

Situationen verhaltensmäßig und auch physiologisch ängstlich reagieren (z.B. Asendorpf & 

Scherer, 1983; Derakshan & Eysenck, 1997). Die Möglichkeit, dass sich in der Stichprobe in 

der hier vorliegenden Arbeit also auch eine erhöhte Anzahl von eigentlich ängstlicheren Per-

sonen, die eine repressive Coping-Strategie haben, befindet, kann nicht ausgeschlossen wer-

den. In weiteren Studien sollte deshalb ein entsprechendes Instrument zur Kontrolle dieser 

Coping-Strategien eingesetzt werden, wie es für soziale Ängstlichkeit zumindest in englischer 

Version schon vorliegt.  

 

4.2. Ausblick 

Der Einsatz der Augenbewegungsmessung zur Erfassung der kontinuierlichen Aufmerk-

samkeitsausrichtung bei ängstlichen Personen hat sich inzwischen etabliert (z.B. Garner et al., 

2006; Rinck & Becker, 2006) und sollte in weiteren Studien eingesetzt werden, um die Auf-

merksamkeitsverzerrungen bei sozialängstlichen Personen zu untersuchen. Wichtig ist dabei 

nun vor allem der Schritt hin zu klinisch diagnostizierten Sozialphobikern, zu denen es bisher 

noch keine vergleichbare Studie mit Eye-Tracking gibt, um die in den vorliegenden Analogie-

studien gefundenen Ergebnisse für klinisch diagnostizierte Patienten mit Sozialer Phobie zu 
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bestätigen. Dies würde auch zu einer weiteren Modifizierung der Hypervigilanz-

Vermeidungs-Hypothese bei sozialer Ängstlichkeit bezüglich freundlicher Gesichter beitragen 

können. 

Darüber hinaus ist es bisher noch unklar, ob der in den theoretischen Modellen postulierte 

Kausalzusammenhang zwischen Aufmerksamkeitsverzerrungen und Entstehung bzw. Auf-

rechterhaltung der sozialen Ängstlichkeitsstörung besteht. Dazu sind innovative Studien not-

wendig, die z.B. aufzeigen könnten, dass die experimentelle Induktion eines Aufmerksam-

keits-Bias tatsächlich zu einer erhöhten emotionalen Vulnerabilität führt, wie in einer Studie 

schon gezeigt wurde (MacLeod, Rutherford, Campbell, Ebsworthy & Holker, 2002). Darüber 

hinaus wäre auch wichtig zu untersuchen, ob sich erfolgreiche Therapie von sozialer Ängst-

lichkeit in einer Reduktion dieser Aufmerksamkeitsverzerrungen äußert, und ob ein weiter 

bestehender Aufmerksamkeitsbias z.B. das Rückfallrisiko vorhersagt.  

Von besonderer Bedeutung wird auch sein, die Relevanz freundlicher Gesichter bei sozialer 

Ängstlichkeit zu untersuchen. Hierzu sind weitere Studien notwendig, die überprüfen, ob die 

gefundenen Ergebnisse sich bei Präsentation anderer Emotionen im Kontrast bestätigen. Es 

könnte sein, dass die freundlichen Gesichter in der vorliegenden Studie auch ihre besondere 

Bedeutung erlangten, da drei negative Emotionen präsentiert wurden und der Aufmerksam-

keitsbias auf freundliche Gesichter bei sozialängstlichen eine Art Sicherheitsverhalten dar-

stellt. Ferner sollte auch untersucht werden, wie sich die Aufmerksamkeitsausrichtung auf 

emotionale Gesichter unter einer aktuellen sozialen Bedrohung (Antizipation einer öffentli-

chen Rede) verändert und ob sich in dieser Situation der Ärgerbias zeigt. Einige Studien deu-

ten darauf hin, dass die verzerrte Aufmerksamkeitsausrichtung auf emotionale Gesichter vor 

allem dann zu finden ist (Chen et al., 2002; Mansell et al., 1999). Daneben scheint auch die 

Bedeutung der neutralen Gesichter bisher nur unzureichend geklärt, wenn man bedenkt dass 

gerade uneindeutige Gesichtsausdrücke besonders bedrohlich für sozialängstliche Personen 

sein könnten (z.B. Yoon & Zinbarg, 2007). Erste Befunde zeigen auch, dass diese bei sozial-

ängstlichen Personen besonders verarbeitet werden (Moser et al., 2006), was insgesamt die 

Verwendung neutraler Gesichter als Kontrollstimuli in Frage stellt.  

Die Ergebnisse der Antisakkadenaufgabe zur Untersuchung von top-down versus bottom-

up gesteuerten Aufmerksamkeitsprozessen belegen, dass dieses Paradigma weiter entwickelt 

werden sollte, um mögliche Defizite in der willentlichen Aufmerksamkeitsausrichtung bei 

sozialängstlichen Personen genauer zu untersuchen. Insbesondere der Einsatz nicht-

emotionaler Kontrollstimuli scheint hier angebracht, um die Spezifität für soziale Stimuli 
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nachzuweisen. Wichtig wäre dabei auch, mittels neurophysiologischer Studien die neuronalen 

Korrelate die fehlende Inhibition der Aufmerksamkeitslenkung zu identifizieren. 

Die Untersuchung der wahrgenommenen Blickrichtung sollte in Kombination mit emotio-

nalem Ausdruck vorgenommen werden, da dies der sozialen Interaktion in natürlicherer Wei-

se entspricht. Insbesondere die Emotionen Ärger und Angst scheinen dabei unterschiedliche 

Effekte zu haben, je nachdem mit welcher Blickrichtung sie gekoppelt werden. Dabei wird 

erwartet, dass vor allem Ärger mit direktem Blick und Angst mit indirektem Blick zu ver-

stärkter Aufmerksamkeit bei sozialängstlichen Probanden führen. Außerdem muss versucht 

werden, die Stimuli weiter zu verbessern, so dass die Balance zwischen experimenteller Kon-

trolle und naturalistischen Bedingungen optimiert wird. Entscheidend wird dabei sein, die 

Dynamik der Blickveränderung des Stimulus so anzupassen, dass sie der natürlichen Augen-

bewegung nahe kommt. Dazu sind auch weitere Studien zu Dynamik von Gesichtsbewegun-

gen notwendig. Darüber hinaus ist wohl die Kombination von Blick- und Kopfbewegungen 

ein entscheidender Faktor. Insbesondere eine Diskrepanz zwischen Kopfbewegung und Blick-

richtung scheint ein besonders wichtiger Stimulusparameter in der sozialen Interaktion zu sein 

(Vuilleumier et al., 2005). Eine genaue Differenzierung und Untersuchung dieser Effekte auf 

die Wahrnehmung bei sozialer Ängstlichkeit ist geboten. 

Gerade für die Aufmerksamkeitsprozesse bei sozialängstlichen Personen ist ein bedeutsa-

mer nächster Schritt, mit Methoden, die eine sehr gute Zeitauflösung bieten (Eyetracking, 

ereignis-korrelierte Hirnpotenziale, EKPs) die verschiedenen zeitlichen Stufen der Informati-

onsverarbeitung genauer anzuschauen. Wichtig erscheint es dabei auch, die entsprechenden 

neuronalen Substrate der Hypervigilanz zu identifizieren. Hierzu gibt es bisher noch wenige 

Studien. In einer EKP-Studie konnte nachgewiesen werden, dass sozialängstliche Probanden 

auf ärgerliche Gesichter mit einer verstärkten N170 reagieren und insgesamt stärkere P100-

Amplituden zeigten, was als allgemeine Hypervigilanz auf Gesichter gedeutet werden könnte 

(Kolassa & Miltner, 2006). Bei dieser Studie wurde allerdings nicht explizit Aufmerksamkeit 

untersucht. In einem Spatial-Cuing-Paradigma fanden Bar-Haim (2005) für ängstliche Pro-

banden schnellere Latenzen und stärkere Amplituden früher EKP-Komponenten auf bedrohli-

che Gesichter. Dies deutet auf eine frühe selektive Verarbeitung bedrohlicher Stimuli hin, die 

schon im primären visuellen System stattfindet. Weitergehende Studien sollten klären, unter 

welchen Bedingungen die Aufmerksamkeitsausrichtung bei sozialängstlichen Probanden be-

einflusst wird. Wie die vorliegenden Experimente dieser Arbeit nahe legen, sollten dabei ne-

ben dem emotionalen Gesichtsausdruck insbesondere die Blickrichtung, aber auch des Ge-

schlechts der zu betrachtenden Gesichter bzw. des potenziellen Interaktionspartners systema-
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tisch untersucht werden. Außerdem scheint die Zeit reif dafür, von statischen Gesichtern zu 

lebensnaheren, dynamischen Stimuli überzugehen. Eine wichtige Voraussetzung dafür wird 

allerdings sein, die Dynamik der Gesichtsbewegungen möglichst natürlich zu gestalten. Eine 

kritische Überprüfung der für statische Stimuli gefundenen Ergebnisse wäre dann mit ökolo-

gisch validerem Material machbar. Besonders geeignet hierfür wäre sicherlich die Technolo-

gie der virtuellen Realität, die bereits erfolgreich zur Untersuchung sowohl sozialpsychologi-

scher als auch klinischer Fragestellungen eingesetzt wurde (Blascovich et al., 2002; Mühlber-

ger, Petrusek, Herrmann & Pauli, 2005; Mühlberger, Wieser & Pauli, im Druck). 
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