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Vorwort

Emotionen beeinflussen in vielfältiger Weise unser Denken und Handeln im Alltag und ge

ten soziale Beziehungen mit. Dies gilt insbesondere für ärgerliche Reaktionen, für deren

che andere verantwortlich gemacht werden. Da Ärger zu aggressivem Verhalten mot

also ein beträchtliches Konfliktpotential birgt, haben viele Kulturen effiziente Mechanis

zu seiner Regulierung entwickelt. Gerade die Effizienz dieser Regulierung wirft aber auc

Frage auf, ob sich kulturelle Unterschiede nicht bereits bei der Entstehung von Ärger au

ken. Um kulturelle Einflüsse auf den Prozeß der Entstehung bestimmter Emotionen un

chen zu können, haben wir das in diesem Bericht vorgestellte interdisziplinäre Forschun

haben formuliert und im März 2001 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft DF

Antrag auf Gewährung einer Sachbeihilfe im Normalverfahren eingereicht.

In diesem Forschungsvorhaben wird einappraisal-theoretischer Ansatz weiterentwickel

der zwei Grundannahmen zu integrieren sucht: (a) Die Prozesse, die der Entstehung von

tionen zugrundeliegen, sind zwar allgemeiner Natur, (b) kulturspezifische konzeptuelle S

me konstituieren die emotionale Reaktion jedoch entscheidend mit. Die im Mittelpunkt u

rer Überlegungen stehende EmotionÄrger resultiert demnach aus einer subjektive

Situationsbewertung, bei der anderen Verantwortung für ein negatives Ereignis zugesch

wird; ob Verantwortung in einer Situation aber überhaupt zugeschrieben wird, hängt von

turspezifischen ‘Selbst’-Konzepten und kognitiven Verzerrungen wie dem ‘Fundamen

Attributionsfehler’ ab.

Gestützt auf Befunde aus der Literatur und eigene Vorarbeiten nehmen wir diesbez

systematische Unterschiede zwischen der polynesischen Kultur Tongas und unserer ‘

chen’ Kultur an, die sich auch in unterschiedlichen Verhaltensweisen niederschlagen. A

hend von einem Modell zur Entstehung von Emotionen sollen deshalb in beiden Kulture

digene Emotionskonzepte erfaßt, experimentelle Studien durchgeführt und die Befun

einem erweiterten Modell integriert werden. Damit wird dieEthnopsychologie polynesische

Kulturen um tonganische Konzepte und Theorien erweitert; der psychologischeappraisal-

theoretische Ansatzwird im kulturübergreifenden Vergleich von Emotionen geprüft und ge

benenfalls um neue Annahmen ergänzt. Von der interdisziplinären Analyse verspreche

uns zudemneue theoretische Aussagenüber Wechselwirkungen zwischen kulturellen konze

tuellen Systemen und individuellen kognitiven und emotionalen Prozessen sowie über de

sammenhang zwischen systematisch verzerrten Attributionen und der Emotion Ärger.

Freiburg, im Juli 2001,

Andrea Bender, Hans Spada und Stefan Seitz





Einleitung: Motivation des Forschungsvorhabens 1
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1 Einleitung: Motivation des Forschungsvorhabens

Wie Menschen sich in ihrer Umwelt verhalten und wie sie mit ihren Mitmenschen intera

ren, hängt von ihrer Bewertung der Situation ab. Für diese Bewertung sind nicht nur Kog

nen von wesentlicher Bedeutung, sondern auch Emotionen, denn sie erleic

Entscheidungen, steuern Handlungen und unterstützen Lernprozesse und Kommun

(Damasio, 1994; Kunda, 1990; Scherer, 1996; Thagard, 2000). Außerdem tragen sie da

soziale Beziehungen zu gestalten und zu regulieren (Frijda & Mesquita, 1994; Lutz, 1

Rosaldo, 1984; White, 1994). In besonderer Weise sozial relevant ist die EmotionÄrger, die

eng mit der Zuschreibung von Verantwortung verknüpft ist (Weiner, 1995) und zu aggr

ven Handlungen motiviert (Averill, 1982). Sie wird kulturell unterschiedlich bewertet u

häufig streng reguliert (z.B. Briggs, 1970; Montagu, 1978). Für einige polynesische Kul

ist die Korrespondenz mit einem Wertesystem dokumentiert, das ausgeglichene Bezieh

favorisiert und an Ärger gekoppelte Verhaltensbereitschaften wesentlich stärker zu regu

sucht, als etwa in der ‘westlichen Welt’ üblich (Gerber, 1985; Levy, 1978; Morton, 19

Wird Ärger in diesen Kulturen aber nur seltenergezeigtoder auch in geringerem Ausma

überhauptausgelöst?

Ob eine Emotion ausgelöst wird und, wenn ja, welche und wie stark, ist teilweise da

gebnis eines kognitiven Prozesses, nämlich der subjektiven Bewertung der Situation (apprai-

sal) durch das Individuum. Während vergleichbare Bewertungen einer Situation zu verg

baren Emotionen führen (Reisenzein, 2000; Roseman, Antoniou & Jose, 1996; Scherer

1999), können sich die Bewertungen unterscheiden, und zwar abhängig beispielsweis

im Fall des Ärgers, von spezifischen ‘Selbst’-Konzepten und Zuschreibungsschemata fü

sonale Verursachung und Verantwortung (Ellsworth, 1994).

Das Forschungsvorhaben will solche kulturellen Einflüsse auf kognitive Prozesse b

Entstehung von Emotionen anhand einesappraisal-theoretischen Ansatzes (Nerb, 2000; Ne

& Spada, 2001) untersuchen und insbesondere die Rolle der Verantwortungszuschreibu

die Entstehung von Ärger fokussieren. Es versucht damit, wie von Spiro (1999) oder Le

(1999) gefordert, kulturelle Varianz auf grundlegende psychologische Prozesse zu bez

und ist von der Idee geleitet, daß das Verständnis von Emotionen eine unerläßliche Vora

zung für das Verständnis von Verhalten und – in letzter Konsequenz – von Kultur ist.
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2 Stand der Forschung

Der Überblick über den Forschungsstand wird nicht disziplinär, sondern nach inhaltliche

sichtspunkten gegliedert. Er beginnt mit (1) der Verortung des Vorhabens in der Traditio

ethnologischen und psychologischen Emotionsforschung. Anschließend werden (2) de

präferierteappraisal-theoretische Ansatz vorgestellt, der Verantwortungszuschreibung

zentral für die Entstehung ärgerlicher Reaktionen identifiziert, und (3) Befunde referier

die Abhängigkeit der Verantwortungszuschreibung von kulturspezifischen ‘Selbst’-Konze

illustrieren. Wie diese kognitiven und kulturellen Einflüsse bei der Entstehung von Ärge

teragieren können, wird (4) am Beispiel des ‘Fundamentalen Attributionsfehlers’ ausge

Arbeiten, die das methodische Vorgehen betreffen, werden erst in Abschnitt 3.2 aufgeg

2.1 Grundlegende Fragen: Zwischen Universalismus und Konstruktivismus

Die Kontroverse zwischen der Analytischen und der Interpretativen Ethnologie (vgl. Sch

zer, 1993; Stellrecht, 1993) spitzt sich in der ethnopsychologischen Forschung auf die

zu, ob Emotionenuniversell in gleicher Weise erfahren werden und damit über kulture

Grenzen hinweg kommunizierbar sind, oder ob siekulturelle Konstruktedarstellen, deren Be-

deutung im sozialen Austausch immer wieder neu ausgehandelt wird. Ähnliche Diskuss

beherrschen in der Psychologie die Auseinandersetzung zwischenUniversalistenund Kon-

struktivisten.

Charakteristisch für eine eheruniversalistische Positionist, daß die Bedeutung von Emo

tionen für dasIndividuumund ihre evolutionsgeschichtlich bedingte Funktionalität im Ze

trum stehen (z.B. Cosmides & Tooby, 2000; Ekman, 1992; Izard, 1992): Emotionen g

Rückmeldung über den mentalen Zustand und erlauben so adaptive Verhaltensregula

oder bereiten den Organismus für unmittelbare Reaktionen vor. Das Hauptaugenmerk

logisch wie psychologischkonstruktivistischer Ansätzeliegt dagegen auf demKontext: Sie

konzipieren Emotionen als relationale Konstrukte, die von kulturellen Werten, sozialen S

turen und Interaktionsregeln abhängen (z.B. Averill, 1980; Griessenbeck, 1997; Harré,

Hermann, 1997; Lutz, 1987; Lutz & Abu-Lughod, 1990; Markus & Kitayama, 1994; Rosa

1984; Röttger-Rössler, 1997; Shweder, 1993; White & Kirkpatrick, 1985). Für das meth

sche Vorgehen impliziert dieser Fokus, daß einem Außenstehenden im ungünstigste

Emotionen gänzlich verschlossen bleiben; im günstigsten Fall kann er sie ‘re-konstruier

In gewisser Weise zwischen diesen beiden Positionen stehen viele Vertreter der Ko

ven Anthropologie und Kognitiven Psychologie (z.B. D’Andrade, 1989a; Oatley & Johns
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Laird, 1987; Posner, Rothbart & Harman, 1994; Reisenzein, 1995; Scherer, 1999; Stra

Quinn, 1997; Wassmann, 1993, 1995). Sie betonen den Einfluß von Informationsver

tungsprozessen auf die Ausgestaltung von Emotionen, fassen Emotionen jedoch nicht

liebig manipulierbar oder deutbar auf. Ethnologische Studien haben bislang allerding

Hauptgewicht auf die detaillierte Analyse kultureller Modelle und ihrer motivationalen W

kung durch die Verknüpfung von Werten und Emotionen gelegt (D’Andrade & Strauss, 1

und weniger auf eine für den Vergleich tragfähige Theorie. In der Psychologie wurde u

kehrt der Einfluß kultureller Werte auf Emotionen nur am Rande thematisiert (Scherer, 1

Wie aber können Emotionen so konzeptualisiert werden, daß sie sich kulturvergleic

undgleichzeitig in ihrer kulturellen Konstituierung untersuchen lassen?

Unabdingbar dafür ist das Verständnis, wie emotionale Bedeutung durch kulturelle S

me strukturiert wird, und dies erfordert, emische1 Emotionstheorien zu erheben und im Ve

gleich mit denjenigen der eigenen Kultur zu analysieren (vgl. Lutz, 1988). Gewißheit übe

Vergleichbarkeit emotionaler Konzepte über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg kann da

hinaus nur durch ihre ‘Dekomposition’ gewährleistet werden (Ellsworth, 1994; Röttger-R

sler, 1997; Shweder, 1993, 1999; Wierzbicka, 1992). Gerade dafür liefert der von uns ge

te appraisal-theoretische Ansatz ein adäquates Instrument. Er orientiert sich an dem von

und White (1986: 407) vorgeschlagenen und auch von anderen Autoren (z.B. Boster,

Gerber, 1985; LeVine, 1999; Spiro, 1999; Strauss & Quinn, 1997; Wierzbicka, 1993, 1

vertretenen ‘Zwei-Ebenen-Ansatz’ (two-layers approach), indem er wesentliche Prämisse

beider Grundsatzpositionen berücksichtigt: Kognitive Prozesse werden als basal und

mein angenommen; welche Inhalte aber konkret verarbeitet werden, hängt von verschie

auch kulturspezifischen Faktoren ab (Ellsworth, 1994; Scherer, 1999).

2.2 Derappraisal-Ansatz: Zuschreibung personaler Verursachung und

Verantwortung als Auslöser für Ärger

Der die kognitive Emotionsforschung dominierendeappraisal-theoretische Ansatz geht von

der Annahme aus, daß subjektive Bewertungen einer Situation (appraisal) über die Entste-

hung und qualitative Differenzierung von Emotionen entscheiden (Frijda, 1993; Laz

1984; Reisenzein, 2000; Reisenzein & Hofmann, 1993; Scherer, 1999). Diese Bewertun

entiert sich an spezifischen Kriterien der Situation und erfolgt intuitiv und schematisch,

1. In der ethnopsychologischen Literatur werden auch kulturspezifische Theorien über mentale Zu-
stände als ‘ethnopsychologisch’ bezeichnet. Um begriffliche Verwechslungen mit der Teildisziplin
der Ethnologie zu vermeiden, die solche Theorien untersucht, werden sie im folgenden als ‘emi-
sche’, d.h. von den Betroffenen selbst vertretene Theorien oder alsfolk theoriesbezeichnet. In der
Psychologie werden sie im Kontext ‘naiver Theorien’ diskutiert.
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auch dynamisch (Scherer, 1997), das heißt als Prozeß, in dessen Verlauf weitere Infor

nen gesammelt und bewertet werden. Die Entstehung einer Emotion ist dabei selbst ein

nis, das weitereappraisal-Prozesse auslöst. In einem frühen Stadium allgemeingültig, wer

der Bewertungsprozeß und damit die ‘Emotionssequenz’ um so komplexer und mehr Ei

sen unterworfen, je weiter sie voranschreiten (Ellsworth, 1994).

Kriterien für die Auslösung bestimmter Emotionen stellen diekognitiven Determinanten

dar. Gängigen Modellen zufolge werden bei negativen Ereignissen die Dimensionen ‘Ve

chung’ und ‘Verantwortung’ als differenzierende Determinanten für die EmotionenÄrger,

Traurigkeit, Schuld/Schamund Bedauernangenommen (Ellsworth & Smith, 1988; Fritz

2000; Gidron et al., 1998; Roseman et al., 1996; Shaver, 1985; Weiner, 1995): Für eineärgerli-

che Reaktionauf ein negatives Ereignis sind ‘personale Verursachung’ durch andere und

schreibung hoher Verantwortung’ von zentraler Bedeutung (s. Tab. 1).

Hat beispielsweise jemand sein mir gegebenes Versprechen nicht eingehalten, werde i

➢ eher ärgerlich reagieren, wenn ich ihn persönlich dafür verantwortlich mache,

➢ aber eher traurig sein, wenn ich ihm zugestehe, daß er ‘nichts dafür konnte’.

Zwei Emotionen unterscheiden sich vonÄrger nur in jeweils einer Attributionsdimension

Traurigkeitdurch die Zuschreibung geringer Verantwortung,Schuldbzw.Schamin der Verur-

sachung des Ereignisses durch die eigene Person (vgl. auch Casimir & Schnegg, in pre

wis, 1992; Sabini, Garvey & Hall, 2001; Tangney et al., 1996). Diese Emotionen sollen in

Analyse miteinbezogen werden, weil ihre Kontrastierung mitÄrger das Auffinden von Diffe-

renzierungskriterien erleichtert und weil Scham in vielen Kulturen – darunter auch in pol

sischen – der Ärgerregulierung dient (z.B. Menon & Shweder, 1994; Morton, 1996). Dar

hinaus soll aber auch geprüft werden, ob die bislang identifizierten Dimensionen tatsä

kulturübergreifend die (einzig) relevanten sind.

Während derappraisal-Prozeß selbst und die Verknüpfung von kognitiven Determinan

mit emotionalen Reaktionen als kulturunabhängig angenommen werden, gilt dies nicht f

inhaltliche ‘Belegung’ der Determinanten (Frijda & Mesquita, 1994; Mauro, Sato & Tuc

1992; Roseman et al., 1995; Scherer, 1997; Scherer & Wallbott, 1994). Ob ein Kriterium

gegeben wahrgenommen wird oder nicht, hängt vielmehr von derInterpretation der Situation

ab.

Tab. 1: Differenzierung negativer Emotionen nach Ursachen- und Verantwortungszuschreibung

Verantwortung
Verursacher

andere selbst

hoch Ärger Schuld / Scham

niedrig Traurigkeit Bedauern
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Am Beispiel des nicht-eingehaltenen Versprechens heißt das:

➢ Wennich mein Gegenüber dafür verantwortlich mache, daß er sein Verspreche

nicht einhält, werde ich mich ärgern; [Kognitive Determinante]

➢ ob ich ihn aber dafür verantwortlich mache, hängt davon ab, wie ich die Situatio

und ihren Einfluß auf sein Verhalten interpretiere.[Belegung der Determinante]

Diese kognitive ‘Rekonstruktion’ der Situation wird vor allem dann kulturell verschied

sein, wenn die Situation selbst unterschiedlich typisch für Kulturen ist und wenn ihre Inte

tation kulturspezifischen Zuschreibungsschemata für Verursachung und Verantwortung

In der Konsequenz können emotionale Reaktionen individuell und über Kulturgrenzen hi

beträchtlich variieren (Ellsworth, 1994; Russell, 1991; Shweder, 1993).

Am deutlichsten zeigt sich der kulturelle Einfluß bei sogenannten ‘fokalen Ereignis

(Mesquita & Frijda, 1992), die als saliente und zuverlässige Auslöser für differenzierteapp-

raisals ideale “entry points to the emotions” (Ellsworth, 1994, p.39) bilden. Insbesondere

solche Ereignisse sind elaborierte, domän- und kulturspezifische Schemata zur Ursac

schreibung zu erwarten (Beller, 1997; Boyer, 1995), die zu einer unterschiedlichen Be

lung der Situation führen (D’Andrade, 1989b; Hutchins, 1980; Morris, Nisbett & Peng, 19

Aber auch bei Zuschreibungsschemata für Verantwortung lassen sich kulturelle Untersc

erwarten. Ihnen liegt in den gängigenappraisal-Theorien ein Konzept des ‘Selbst’ zugrund

demzufolge Individuen weitgehend autonom sind und von ihren Dispositionen motiviert

scheiden und handeln – ein Konzept, das jedoch spezifisch ist für ‘westliche’ Kulturen

ihre psychologischefolk theory(D’Andrade, 1987; Holland & Quinn, 1987; Markus & Kita

yama, 1998; Norenzayan & Nisbett, 2000).

2.3 Folk theories: Verantwortungszuschreibung als Konsequenz

kulturspezifischer ‘Selbst’-Konzepte

Beim Vergleich verschiedener ‘psychologischer’folk theories haben Strauss und Quinn

(1997) die Unterscheidung zwischenSelbstundAnderenals weitgehend universelle Konzept

identifiziert; in welcher Beziehung dasSelbstzumAnderengesehen wird, variiert über Kultur-

grenzen hinweg allerdings deutlich (vgl. auch Hsu, 1985; Shweder & Bourne, 1984; S

1993; Wierzbicka 1993). Als besonders stabil haben sich dabei kulturelle Unterschiede

angenommenen Autonomie des Selbst bzw. Individuums erwiesen, die mit dem Grad anIndi-

vidualismus/Kollektivismus(Hofstede, 1980; Triandis, 1990) oderindependence/interdepen-

dence(Markus & Kitayama, 1991) korrespondieren. Angehörige einer Kultur, in der

Individuum als unabhängig konzipiert wird, orientieren sich eher an unternehmerischen

ten und autonomen Zielen, während Angehörige einer Kultur, in der wechselseitige Ab
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gigkeit betont wird, eher Ziele der Bindung und der sozialen Harmonie verfolgen (Kanag

Cross & Markus, 2001). Da ‘Verantwortung’ ein gewisses Maß an persönlich motiviertem

eigenkontrolliertem Handeln voraussetzt, sollte also hohe Verantwortung häufiger in in

dualistischen als in kollektivistischen Kulturen zugeschrieben werden.

Diese Konzeptualisierung des ‘Selbst’ beeinflußt auch das Zustandekommen von Em

nen und führt etwa zu Divergenz in der Auslösung vonÄrger bzw.Scham/Schuld(Kitayama,

Markus & Matsumoto, 1995; Wallbott & Scherer, 1995). Je elaborierterappraisal-Prozeß und

emotionale Reaktion sind, um so stärker werden solche Einflüsse (Ellsworth, 1994). So

sich Belege in der Literatur auch für Unterschiede in der typischen Abfolge von Emotio

(z.B. Menon & Shweder, 1994; Rosaldo, 1983; Schieffelin, 1983; Tangney et al., 1992): W

rend in kollektivistischen Kulturen Scham zurKontrollevon Ärger dient,löstsie in individua-

listischen eher Ärgeraus, insbesondere dann, wenn andere für den aversiven Zustand (

verantwortlich gemacht werden.

Insgesamt legen die ethnopsychologisch ausgerichteten Ethnographien aus dem po

schen Raum nahe, diese Kulturen als ‘kollektivistisch’ einzuordnen, was auch bedeute

den sozialen Aspekten in der Konstruktion des ‘Selbst’ größeres Gewicht zuzumessen is

ders als in den eher egalitären Kulturen Melanesiens (z.B. Epstein, 1984; Fajans, 1983;

man, 1984; Schieffelin, 1976, 1983) gilt in den stärker stratifizierten Kulturen Polynes

oder Mikronesiens die Kontrolle von Emotionen häufig als explizites Ziel der Sozialisa

(Gerber, 1975, 1985; Kirkpatrick, 1983; Levy, 1973, 1978; Lutz, 1988); Ärger ist eine de

strengsten reglementierten Emotionen. Besonders deutlich läßt sich dies in Tonga beob

In ihrer Studie zur Sozialisation kultureller Werte gibt Morton (1996) unter anderem e

differenzierten Überblick über den Umgang mit Ärger ('ita) und mit aggressiven Verhaltens

weisen. Ihr Hauptaugenmerk gilt allerdings nicht dem Zustandekommen von Ärger, son

den Implikationen eines erfolgreichen Emotionsmanagements für den sozialen Status d

treffenden (s. auch Bernstein, 1983; Helu, 1981; Marcus, 1978). Die Frage, ob sozial sa

nierte Emotionen aber nur im Inneren (loto) zurückgehalten werden oder tatsächlich selten

entstehen und welche Faktoren ggf. dazu beitragen, blieb bislang ungeklärt.

2.4 Kulturell-kognitive Wechselwirkungen:

Der ‘Fundamentale Attributionsfehler’

Daß Kulturen sich nicht nur im Umgang mit Emotionen, sondern auch in den Bedingu

für ihre Entstehung unterscheiden können, wird am Beispiel einer kulturabhängigen, ko

ven Verzerrung bei der Zuschreibung von Verantwortung deutlich, die für die Entstehung

Ärger und damit für unser Forschungsvorhaben direkt relevant ist. Sie ist als ‘Fundame
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Attributionsfehler’ bekannt geworden und bezeichnet die Tendenz, nach der ein Beob

einer Handlung – anders als die ausführende Person selbst – diese Handlung überwieg

personale Faktoren zurückführt, Situationsfaktoren dagegen nur unzureichend berücks

(Jones & Harris, 1967; Ross, 1977; Ross & Nisbett, 1991).

Dieser lange als allgemeingültig angenommene Effekt interagiert allerdings sowoh

kulturspezifischen Kausalitätstheorien als auch mit der jeweiligenfolk theory über das

‘Selbst’ und ist in kollektivistischen Kulturen deutlich schwächer ausgeprägt als in individ

listischen Kulturen. Belege dafür finden sich etwa in Indien und China (Miller, 1984; Mo

et al., 1995): Dort wird bei Ursachenattributionen das Umfeld grundsätzlich stärker be

sichtigt und Verhalten als Ergebnis einer Interaktion zwischen personalen und situativen

toren erklärt (Norenzayan & Nisbett, 2000). Nur dann, wenn Informationen über situ

Faktorenüberhaupt nichtverfügbar sind, treten Attributionsfehler auf. In den ‘westliche

Kulturen Mitteleuropas und Nordamerikas dagegen wird der Autonomie des Individuum

deutlich höherer Stellenwert eingeräumt (z.B. Hsu, 1983; Johnson, 1985). Dies führt zu

chenzuschreibungen und Verhaltenserklärungen durch den Beobachter, in denen die Au

samkeit beinahe ausschließlich auf personale Faktoren gerichtet ist (Norenzayan, Choi

bett, 1999; Norenzayan & Nisbett, 2000). Damit sind aber auch andere, tiefgreif

Unterschiede zu erwarten: Bewerten Menschen eine Situation in charakteristischer Wei

terschiedlich, kann es zu kulturspezifischen emotionalen Reaktionen und zu divergiere

Verhalten kommen.

Anders als die kognitiven Konsequenzen wurden die emotionalen Konsequenzen b

kaum thematisiert. Insgesamt beschränken sich auch neuere Studien zum Fundamenta

tributionsfehler auf einige wenige Bereiche, so auf den Einfluß von Stimmungen auf das

treten des Fehlers (Forgas, 1998) oder auf seine Ausprägung in affektiven Beziehungen

& Voloudakis, 1999). Die Bedeutung solcher Verzerrungen für die Entstehung der Em

Ärger wurde noch nicht untersucht.

2.5 Fazit

Ziel unseres Forschungsvorhabens ist es, die Rolle der Verantwortungszuschreibung

sammenhang mit kulturspezifischen Kausalschemata für die Entstehung der Emotion

zu untersuchen. Wir gehen von den Annahmen aus,

(1) daß die grundlegenden kognitiven Prozesse kulturunabhängig ablaufen, die Zuschr

personaler Verursachung und Verantwortung also zu Ärger führt,

(2) daß aber das Ausmaß, in dem personale Verursachung und Verantwortung zugesc

werden, von kulturspezifischen Konzepten und Theorien abhängt.
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Dazu wählen wir einenappraisal-theoretischen Ansatz, der die kognitiven Determinanten

emotionale Reaktionen spezifiziert und so eine differenzierte und kulturvergleichende A

se erlaubt. Dieser Ansatz bietet damit nicht nur günstige Voraussetzungen für eine inte

plinäre Herangehensweise an Emotionen, sondern verspricht zugleich neue Erkenntni

beide Disziplinen: Für die Ethnologie eröffnet er eine Möglichkeit, den Einfluß kulture

Modelle auf kognitive Verzerrungen und auf die Entstehungsbedingungen von Emotion

untersuchen und so der Forderung des Ethnopsychologen Spiro (1999, p. 10) nachzuko

kulturelle Varianz aus allgemeinen Prozessen abzuleiten. Aus psychologischer Sicht in

siert die Bedeutung der mit spezifischenfolk theorieskorrespondierenden kognitiven Verzer

rungen für die Entstehung von Emotionen; dies gilt insbesondere für Wechselwirku

zwischen dem Fundamentalen Attributionsfehler und der Emotion Ärger, deren Entstehu

wesentlich auf Attributionsprozessen beruht.

3 Eigene Vorarbeiten

In mehreren von den beiden Antragstellern in den letzten Jahren geleiteten Projekten w

Vorarbeiten geleistet, auf denen dieses Forschungsvorhaben direkt aufbauen kann. Das

empirische Arbeiten, darunter eine erste Erhebung von Emotionen im Untersuchung

(Tonga), ebenso wie für theoretische Analysen von Kausalschemata und die Konzeption

appraisal-Theorie zur Auslösung von Ärger. Ein Versuch mit einer kleinen Stichprobe,

dabei entwickelte Modell auch im kulturellen Kontext Tongas auf seine Anwendbarkeit hi

testen, verlief ermutigend.

3.1 Ethnologische Vorarbeiten

Aus eigener Feldforschung des ethnologischen Antragstellers zur Katastrophenbewäl

am philippinischen Vulkan Pinatubo (DFG-Az. Se 269/9-x) liegen unter anderem Befu

über kulturspezifische Ursachenattributionen vor: Für den Vulkanausbruch des Pinatub

chen die dort lebenden Aeta eine Kombination aus anthropogenen und (über-)natürlich

sachen verantwortlich und reagieren mit Ärger auf die Verursacher (Seitz, 1998a, 1

2000).

Bei der Analyse des Fischfangs in Tonga durch den ethnologischen Antragsteller un

für unser Forschungsvorhaben vorgesehene Mitarbeiterin (DFG-Az. Er 267/1-x) traten U

schiede in emotionalen Reaktionen auf vergleichbare Konfliktsituationen sowie die Be
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tung unterschiedlicher Verantwortungszuschreibung für diese Reaktionen bereits klar z

(Bender, 2001). Während man beispielsweise aus westlicher Sicht aufgrund eines freie

gangs zu Fischbeständen bei steigender Kommerzialisierung eine Zunahme an Konflik

wartet hätte (Ernst et al., 1998), blieben solche Konflikte in Tonga bislang aus. Die Res

cennutzung wird indirekt durch soziale Institutionen reguliert, die auf denselben Werten

Normen basieren, welche auch das konzeptuelle System der Emotionen definieren und

liche Reaktionen reglementieren (Bender, in press [b]; Bender, Kägi & Mohr, in press).

Rückgang der Fischbestände wird zwar einem intensivierten Fischfang zugeschrieben

kurrenten werden dafür abernicht persönlich verantwortlichgemacht. Entsprechend selte

wird Ärger über die Konkurrenten artikuliert (Bender, in press [a]).

Zur Vorbereitung auf das neue Forschungsvorhaben hat die vorgesehene Mitarb

während der letzten Feldforschung in Tonga (1999) bereits eine umfangreiche Liste von

tionsbegriffen gesammelt und erste Kategorisierungen vornehmen lassen. Dabei deutet

sowohl kulturelle Unterschiede bei der Konzeptualisierung bestimmter Emotionen als

Gemeinsamkeiten an, vor allem bei der hier fokussierten Emotion Ärger ('ita). Die Befragun-

gen machten zugleich deutlich, daß mit intrakultureller Varianz zu rechnen ist, die u

schiedliche Status- und Rollenzuweisungen innerhalb der tonganischen Gesellschaft

spiegelt.

Diese sind um so mehr im Kontext mündlicher Vereinbarungen und sozialer Regeln z

warten, wie sie in unserem Forschungsvorhaben thematisiert werden sollen. Ausgehe

einer formalen Analyse dieses Gegenstandsbereiches und der entsprechenden Kausals

und Inferenzprozesse (Beller, subm.; Beller & Spada, subm.) haben die vorgesehene Mi

terin und Dr. Sieghard Beller (Psychologisches Institut Freiburg) in einer explorativen S

die Rolle deontischer Konzepte bei emotionalen Reaktionen auf nicht-eingehaltene Ve

chen in Tonga untersucht (Beller & Bender, 2000).

Für die Datenerhebung in Tonga kann also auf vorhandene Expertise und gute Ko

zurückgegriffen werden: So hat die für dieses Projekt vorgesehene Mitarbeiterin bei ihren

schungsaufenthalten in Tonga (insgesamt 15 Monate) gute Kenntnisse des kulturellen K

tes und der tonganischen Sprache erworben. Ihre Vertrautheit mit den ausgewählten G

den und die bereits etablierte Logistik im Forschungsgebiet versetzen sie deshalb in die

nach einer nur kurzen Vorbereitungszeit direkt mit der Datenerhebung zu beginnen. Vor

dasSt. Joseph’s College, an dem bereits eine explorative Erhebung durchgeführt wurde,

großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bekundet.
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3.2 Psychologische Vorarbeiten

Auch an das Projekt zur kognitiven und emotionalen Bewertung eines wahrgenommene

weltrisikos und damit korrespondierenden Verhaltensintentionen (DFG-Az. Sp 251/10-x

der psychologische Antragsteller unter Mitarbeit von Dr. Josef Nerb durchgeführt hat,

direkt angeschlossen werden. Im Rahmen dieses Projektes wurde das ModellITERAentwik-

kelt, das Theorien zur Attribution von Kausalität und zur Zuschreibung von Verantwortun

tegriert und mit Annahmen zum Auftreten spezifischer Emotionen verknüpft. Es erl

Vorhersagen darüber, welche kognitiven Determinanten die Emotionen Ärger bzw. Tra

keit und die damit verbundenen Verhaltensabsichten auslösen. Verantwortung – definie

personale Verursachung und Kontrollierbarkeit des Ereignisses ohne mildernde Umstä

ist nach diesem Modell für die Entstehung von Ärger von kritischer Bedeutung. Auch be

vollständiger und inkonsistenter Information löst der Bewertungsprozeß eine emotional

aktion aus, und zwar durch schemakonsistente Ergänzung bzw. durch unbewußte Anp

abweichender Informationen an die emotionalen Reaktionen (Kohärenzbildung). In eine

pirischen Prüfung der Theorie anhand ärger- bzw. traurigkeitsinduzierender Ereignisbes

bungen konnten sowohl die erwarteten Kohärenzeffekte als auch die Vorhersage

ärgerliche Reaktionen belegt werden. Vorhergesagte Effekte für Traurigkeit traten hing

nur teilweise ein (Nerb, 2000; Nerb & Spada, 2001; Nerb, Spada & Lay, in press; Nerb, S

& Wahl, 1998).

3.3 Interdisziplinäre Vorarbeiten

Zur Erklärung der unerwarteten Befunde zur Traurigkeit wurde die Hypothese aufgestell

Umweltschadensfälle in Deutschland gemeinhin anhand schematischer Vorannahmen

tet werden, die Traurigkeit auslösende Attributionen kaum zulassen, weil sie in letzter Ko

quenz immer den Menschen als Verursacher sehen. Deshalb wurde eine Vergleichsst

Tonga durchgeführt, wo – wie auch die bereits genannte Untersuchung zur Ressourc

zung (Bender, in press [a]) nahelegte – Umweltprobleme bevorzugt als natürlich verur

angesehen werden und damit das Traurigkeitsszenario glaubwürdiger sein sollte. Dies

gleichsstudie wurde explorativ mit einer kleinen Stichprobe von Schülern desSt. Joseph’s

Collegein Pangai im Sommer 1999 durchgeführt. Erste Befunde (Nerb, Bender & Spad

press), die weitgehend ähnlich den in Deutschland erhobenen ausfielen, legen den Sch

he, daß derappraisal-theoretische Ansatz prinzipiell einen Vergleich kognitiv-emotiona

Bewertungsprozesse über Kulturgrenzen hinweg erlaubt. Zur eigentlichen Prüfung der

gangshypothese sind umfassendere Erhebungen aber unumgänglich.
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4 Ziele und erhoffte Ergebnisse

Unser Forschungsvorhaben ist motiviert durch das Ziel, Emotionen anhand ihrer Entsteh

bedingungen und -prozesse kulturvergleichend zu untersuchen. Dabei steht die Bedeutu

Verantwortungszuschreibung für die Emotion Ärger im Zentrum unseres Interesses. G

sätzlich gehen wir davon aus, daß bestimmte kognitive Determinanten für die Entstehun

sprechender Emotionen kulturunabhängig relevant sind, beispielsweise die Zuschreibu

Verantwortung für Ärger. Worin Kulturen sich hingegen unterscheiden sollten, ist das Aus

dieser Zuschreibungen in bestimmten situativen Kontexten, das von emischen Konzept

Schemata beeinflußt wird. Im einzelnen lauten unsere Ausgangshypothesen:

(1) Ärger wird dann ausgelöst, wenn ein Ereignis subjektiv als ‘hoher Schaden’ bew

eine andere Person als Verursacher angesehen und dem Verursacher hohe Verant

zugeschrieben wird.

(2) Ob ein Schaden als personal verursacht angesehen wird, hängt von kulturspezifi

Kausalschemata ab.

(3) Für die Zuschreibung von Verantwortung ist die Konzeptualisierung des ‘Selbst’ rele

die wir in Deutschland eher ‘independent’, in Tonga eher ‘interdependent’ vermuten

Diese Hypothesen wollen wir mit Hilfe desappraisal-theoretischen Ansatzes kulturvergle

chend in Deutschland und Tonga überprüfen. Dabei gehen wir – gestützt auf Belege a

verfügbaren Literatur und auf eigene Feldforschung – davon aus, daß die im Tonganisch

'ita lexikalisierte Emotion dem deutschenÄrger hinreichend ähnlich ist, um einen solche

Vergleich vornehmen zu können.

4.1 Ziele

Mit unserem Forschungsvorhaben wollen wir den Einfluß des kulturellen Kontextes au

appraisal-Prozeß bei der Entstehung der Emotion Ärger untersuchen. Die dazu erforderl

Schritte lassen sich folgenden fünf Zielen zuordnen:

Ziel 1: Konzeption eines appraisal-theoretischen Modells, das die Entstehungsb

gungen für die Emotion Ärger nach dem aktuellen Forschungsstand spezifiz

Geht man davon aus, daß die Bedeutung von Emotionen zumindest teilweise kulturel

struiert wird, so erfordert ihr Vergleich über Kulturgrenzen hinweg ein Modell, das die En

hungsbedingungen einer emotionalen Reaktion möglichst genau zu spezifizieren e

gleichzeitig aber Spielraum für ihre kulturspezifische Ausgestaltung läßt, die ja gerade
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sucht werden soll. Ein entsprechendesappraisal-theoretisches Modell soll zunächst auf de

Grundlage aktueller Forschungsbefunde und eigener Vorarbeiten entwickelt werden. A

der Ergebnisse aus Ziel 2 ist es später zu modifizieren und in Ziel 3 experimentell zu pr

Ziel 2: Erhebung und Analyse von Emotionen im konzeptuellen und kulturellen Kon

Um emotionale Konzepte und Sequenzen über Kultur- und Sprachgrenzen hinweg ve

chen zu können, ist es notwendig, sie in ihre Komponenten zu zerlegen, um diese auf Üb

stimmung zu prüfen, und ihre Einbettung in den kulturellen Kontext zu analysieren.

impliziert auch, diejenigen Ereignistypen zu spezifizieren, für die wir emotionale Reaktio

systematisch vergleichen wollen (u.a. Nicht-Einhaltung von Vereinbarungen, Normverle

gen oder Unfälle). Dazu ist eine ethnologische Feldforschung in Tonga vorgesehen, in

Verlauf neben demkulturellen Kontextauch die emischen Theorien erhoben werden, in

emotionale Konzepte eingebettet sind. Zu diesemkonzeptuellen Kontextsoll in Deutschland

eine Parallelstudie durchgeführt werden.

Ziel 3: Kulturvergleichende Experimentalstudien zur Validierung des appraisal-theo

schen Modells

Für die Überprüfung unseres theoretischen Ansatzes ist die Annahme entscheidend, d

antwortungszuschreibung mit einer hohen Autonomie des ‘Selbst’ (als Voraussetzung

verstärkter Ärgerauslösung (als Folge) korrespondiert. Um diese Hypothese validier

können, sind unter anderem folgende Fragen zu beantworten: (1) Gibt es Unterschie

Auftreten von Ärger? (2) Sind diese Unterschiede situationsbedingt oder genereller N

(3) Wird bei ähnlichen Ereignissen (bspw. bei nicht-eingehaltenen Versprechen) Veran

tung in den untersuchten Kulturen unterschiedlich stark zugeschrieben? (4) Korrespo

die Tendenz, Verhalten personal zu attribuieren und verstärkt Verantwortung zuzuschr

mit einem höheren Maß an Individualismus in der betreffenden Kultur, d.h. mit dem Kon

eines autonomen ‘Selbst’? (5) Gehen mit diesen Attributionsmustern verstärkt ärgerlich

aktionen einher? Dieser Zusammenhang zwischen verschiedenen Ereignistypen, unter

lichen ‘Selbst’-Konzepten, der Zuschreibung von Verantwortung und Ärgerentstehung

Ärgerunterdrückung soll in Experimentalstudien kulturvergleichend geprüft werden.

Ziel 4: Integration der Befunde und Modifikation des appraisal-theoretischen Mode

Die Daten aus den Erhebungen werden abschließend integriert, um das Ausgangsmo

weitere empirische Überprüfungen zu modifizieren.
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Ziel 5: Publikation und Transfer der Ergebnisse zurück in die indigenen Gemeinden

Als fünftes Ziel ist damit (zu verschiedenen Zeitpunkten während der Projektlaufzeit) ver

den die Präsentation der erzielten Ergebnisse auf Kongressen und in vorwiegend englisc

chigen Publikationen sowie der Transfer dieser Ergebnisse und möglicher Implikatio

beispielsweise für das Bildungswesen, zurück in die indigenen Gemeinden.

4.2 Erhoffte Ergebnisse

Die für die Bearbeitung dieser Ziele geplanten empirischen Erhebungen versprechen ne

kenntnisse in den folgenden Bereichen:

• Die Ethnopsychologie polynesischer Kulturenwird erweitert um die Dokumentation emi

scher Konzepte und Theorien in Tonga; dies ermöglicht auch ein besseres Verstä

von Verhaltensweisen in Alltagssituationen.

• Der psychologischeappraisal-theoretische Ansatzwird im kulturübergreifenden Ver-

gleich von Emotionen geprüft und gegebenenfalls um neue Annahmen ergänzt.

• Die interdisziplinäre Analyse erlaubtneue theoretische Aussagenüber Wechselwirkun-

gen zwischen kulturellen Modellen und individuellen kognitiven und emotionalen Pro

sen sowie über den Zusammenhang zwischen Attributionstendenzen und der Em

Ärger.

Die praktische Relevanzdieser Ergebnisse wird über die motivationale Wirkung solcher Z

schreibungsschemata deutlich: Wie Morris, Nisbett und Peng (1995) ausführen, erleicht

Fokussierung auf situative Ursachen von Verhalten beispielsweise im Bildungswesen ei

zieltere Förderung leistungsschwacher Schüler. Im Umweltbereich könnte dieselbe Fok

rung ein Aufschaukeln aggressiver Reaktionen nach demtit-for-tat-Muster (vgl. Axelrod,

1984; Bender, in press [a]; Spada & Ernst, 1992) verhindern. Das gilt auch für das Kon

management in alltäglichen sozialen Interaktionen: Löst beispielsweise ein gebrochene

sprechen geringeren Ärger aus, weil solches ‘Fehlverhalten’ nicht automatisch per

attribuiert wird, reduziert sich das Konfliktpotential entsprechender Situationen im Alltag

5 Arbeitsprogramm

Das Forschungsvorhaben ist in seiner zentralen Fragestellungkulturvergleichendangelegt.

Die Auswahl der Kulturen orientiert sich an methodischen und theoretischen Kriterien:
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einen erfordert jede ethnopsychologische Analyse den expliziten Vergleich mit der Herku

kultur der Forschergruppe (LeVine, 1999; Lutz, 1988), zum anderen lassen beide Ku

hinsichtlich kritischer Variablen – vor allem hinsichtlich der Individualismus-Dimension u

in der Zuschreibung persönlicher Verantwortung – spezifische Unterschiede erwarten.

5.1 Vorbemerkungen zum methodischen Vorgehen

Über die zentrale Fragestellung hinausführendeethnopsychologische Erhebungenin Tonga

(Ziel 2) sind unerläßliche Voraussetzung, um die Bedeutung von Emotionen im fremden

turellen Kontext erfassen zu können, und das heißt unter anderem, um festzustellen, o

über dieselbe Emotion spricht (Röttger-Rössler, 1997; Shweder, 1999). Dazu sind übe

konzeptuellen Kontext hinaus diejenigen Institutionen zu berücksichtigen, die der Sozia

on von Emotionen zugrundeliegen und den Umgang mit ihnen regulieren. Nur so sind

Ausdrucksformen für bestimmte Emotionen sowie die Erklärungen in Interviews und Allt

gesprächen nachvollziehbar. Für diese ethnologische Erhebungen ist ein Bündel einan

gänzender Methoden vorgesehen, das quantitative Verfahren mit einem stärker explo

Vorgehen nach dem Erhebungsprinzip der “kulturellen Fremdheit” (Kohl, 1993) verknü

Interviews, die Dokumentation von Alltagsszenen und -gesprächen oder teilnehmende

achtung, etwa bei Sozialisationsprozessen in tonganischen Haushalten (Bernard, 1998

1988; Morton, 1996).

Die meisten der für Tonga in Ziel 2 konzipierten Erhebungen sind auch in Deutschlan

plant und sollen in beiden Kulturen mit halbstrukturierten Interviews durchgeführt werden

Anschluß an die ethnopsychologische Erhebung sindkulturvergleichende experimentelle Fra

gebogenstudien geplant (Ziel 3).

Insgesamt sind für die Datenerhebung drei Gruppen von Gesprächspartnern vorgesehe

• Schlüsselinformantenin Tonga: Mit ihnen wird während der gesamten Feldforschu

intensiv zusammengearbeitet, um den Einblick in den kulturellen Kontext zu verti

und offene Fragen zu diskutieren; dazu kann auf Personen zurückgegriffen werde

denen sich die Zusammenarbeit schon während der letzten Feldforschung in T

bewährt hat.

• Interviewpartner:In beiden Kulturen sind jeweils 30 Personen für halbstrukturierte Int

views vorgesehen; sie werden nach Geschlecht (männlich/weiblich) und Alter (Schu

der/Jugendliche, Eltern- und Großelterngeneration) ausgeglichen ausgewählt (jew

Personen pro Gruppe).
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• Versuchsteilnehmerfür die kulturvergleichenden Experimentalstudien: Hierfür sind Sch

lerinnen und Schüler aus Abschlußklassen Höherer Schulen vorgesehen, für die ein

längliche Vertrautheit mit dem Ausfüllen von Fragebogen angenommen werden k

und zwar für die Vorstudie jeweils 30 aus beiden Kulturen und für die Hauptstudi

Tonga 80, in Deutschland 3 x 80 Personen (aus unterschiedlichen Schulen).

5.2 Detailliertes Arbeitsprogramm zu den Zielen 1 bis 5

Für das gesamte Projekt ist eine Laufzeit von drei Jahren vorgesehen. Der zeitliche R

für die Bearbeitung der Ziele im Antragszeitraum umfaßt:

• eine 4-monatige Vorbereitungsphase für die Konzeption desappraisal-theoretischen

Modells (Ziel 1) und für die Organisation der Feldforschung

• eine 8-monatige Feldforschung in Tonga (Ziel 2 und Vorstudie für Ziel 3)

• eine 4-monatige Parallelerhebung in Deutschland (Ziel 2 und Vorstudie für Ziel 3)

• eine 3-monatige Zwischenphase, in der das Modell modifiziert und die Experimental

bungen vorbereitet werden

• zwei jeweils 4-monatige Phasen für den Kulturvergleich anhand von Experimenta

dien (Ziel 3)

• und eine 9-monatige Auswertungs-, Integrations- und Präsentationsphase (Ziele 3 –

Ein Vorteil dieser Planung mit zwei Forschungsaufenthalten in Tonga liegt in der wechs

tigen Anregung durch die Ergebnisse aus beiden kulturellen Kontexten. Nacherhebun

Tonga aufgrund neuer Erkenntnisse sind damit auch nach Abschluß der ersten Fe

schungsphase noch möglich. Die folgende Graphik gibt einen Überblick über die zei

Koordinierung der einzelnen Arbeitsschritte, die im Anschluß detailliert beschrieben werd

Ziel

Monate im 1. Projektjahr Monate im 2. Projektjahr Monate im 3. Projektjahr

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12

D Tonga Deutschland Tonga Deutschland T D

1 Konzept./
Vorberei-

tung

Modifik.

2 Feldforschung Parallelerh. Auswertung

3 Vorstudien Experimente Experimente Auswertung

4 Integration

( 5 ) Vorträge und Publikationen Vorträge und Publikationen
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Arbeitsprogramm zu Ziel 1
Konzeption eines appraisal-theoretischen Modells

Um eine theoretische Grundlage für den Vergleich der Emotion Ärger über Kulturgre

hinweg zu schaffen, wird (1) die entsprechende Forschungsliteratur rezipiert und (2) d

aufbauend einappraisal-theoretisches Modell konzipiert.

(1) Literaturrecherche:Anhand der Forschungsliteratur zur Differenzierung von Emotion

wird zunächst der Überblick über dieDimensionenaktualisiert, die für die Entstehung von Är

ger ausschlaggebend sind. Dies geschieht auch in Abgrenzung zu anderen relevanten E

nen wie Traurigkeit und Scham, die sich beide nur auf jeweils einerappraisal-Dimension von

Ärger unterscheiden sollten: Traurigkeit durch die Zuschreibung (geringer) personaler Ve

wortung, Scham durch den Verursacher des auslösenden Ereignisses (selbst).

Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf kulturspezifische Ausprägungen dieser

tionen und auf typische auslösende Situationen gerichtet, wie sie in ethnopsychologisch

kulturvergleichenden Forschungsarbeiten identifiziert werden. Insbesondere für die G

schaften Ozeaniens kann dabei auf eine Fülle von Studien zugegriffen werden. Ein Deta

gleich ist zwar kaum möglich, da den Daten aus diesen Studien andere Fragen zugrund

und sie nicht mit denselben Methoden oder einem ähnlichen Auflösungsgrad erhoben w

charakteristische Muster sollten sich aber dennoch erkennen lassen.

(2) Modellbildung:Auf der Grundlage dieser Literaturrecherche soll das bereits empir

validierte appraisal-theoretische ModellITERA erweitert werden, um Entstehungsbedingu

gen für verschiedene Emotionen, daran gekoppelte Verhaltensabsichten und gegeben

Regulationsmechanismen in ihrem Zusammenwirken zu spezifizieren. WährendITERA die

Entstehung der Emotion Ärger valide nachbildet, gilt dies für Traurigkeit nicht gleicher

ßen. Die diesbezüglichen Modellparameter sind deshalb – zunächst aufgrund der reche

ten Befunde aus der Literatur, im 2. Projektjahr dann auch anhand der weiteren Befund

Tonga und Deutschland – zu modifizieren. Gedacht ist außerdem an eine Erweiterung de

dells um solche Emotionen, die aufgrund ihrer Nähe zu Ärger und ihrer Bedeutung für di

gerregulierung in Tonga detaillierter untersucht werden. Dazu sollen unter anderem folg

Komponenten in das Modell integriert werden:

• subjektive Bedeutung des Ereignisses für das ‘Selbst’ (Ausmaß des ‘Schadens’)

• Verursachung/Kontrollierbarkeit des Ereignisses: andere vs. selbst vs. nicht-persona

• ‘Selbst’-Konzept (Autonomie des Individuums) und Verantwortungszuschreibung (

situative und personale Faktoren)

• und die ausgewählten Emotionen: Ärger, Scham und Traurigkeit
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Welche situativen Faktoren bei der Bewertung relevant werden (z.B. Anzahl und rela

Status der Beteiligten), hängt wesentlich vom gewählten Ereignisszenario ab – bspw.

Einhaltung von Vereinbarungen, Normverletzungen und Unfälle – und muß während

Feldforschung für jeden Einzelfall bestimmt werden. Die Spezifikation dieser Ereignisty

wird von Dr. Sieghard Beller vom Psychologischen Institut Freiburg unterstützt, aus de

Arbeiten bereits formale Analysen für Versprechen und deontische Regeln sowie Kausa

mata einzelner Unfallszenarien vorliegen.

Über die Modellierung einfacher emotionaler Reaktionen hinaus ist außerdem ge

Emotionssequenzen nachzubilden, etwa wenn das Erleben einer Emotion einen erneu

wertungsprozeß und daraus resultierend eine zweite Emotion auslöst (z.B. Ärger→ Scham).

Wie ITERAsoll auch dieser Ansatz formal spezifiziert und als Computermodell implem

tiert werden. Dabei wird mit Dr. Josef Nerb (derzeitUniversity of Waterloo, Kanada, zum

Zeitpunkt des anvisierten Projektbeginns wieder am Psychologischen Institut in Freiburg

sammengearbeitet, der bereits das VorläufermodellITERAentwickelt hat. Ziel dieser Modell-

bildung ist es, empirisch testbare Vorhersagen zu treffen, die dann sowohl durch die eth

gische Feldforschung (Ziel 2) als auch in experimentellen Studien (Ziel 3) überprüft we

und so Feedback für weitere Modifikationen des Ausgangsmodells (Ziel 4) geben.

Arbeitsprogramm zu Ziel 2
Erhebung und Analyse von Emotionen im konzeptuellen und kulturellen Kontext

Mit Ziel 2 sollen das Verständnis für die Bedeutung einzelner Emotionen im fremden kult

len Kontext (Tonga) gewährleistet, die situativen Kontexte genau spezifiziert und so

Grundlage für den Kulturvergleich geschaffen werden. Dieses Ziel wird in drei Schritten

gegangen, die, aus pragmatischen Gründen und um die Informationen wechselseitig nu

können, zum Teil parallel abgearbeitet werden: (1) Erhebung und emische Kategorisi

von Emotionsbegriffen, (2) Rekonstruktion typischer Emotionssequenzen im konzeptu

Kontext und (3) Analyse der Wechselwirkung mit kulturellen Wertsystemen und Institutio

Die ersten beiden Schritte sind in Deutschland und Tonga, der letzte nur in Tonga geplan

besonderes Augenmerk soll bereits hier auf dem Ausmaß intrakultureller Varianz liege

auch der Frage nachzugehen, ob Unterschiede zwischen beiden Kulturen tatsächlich

sind als solche innerhalb der Kulturen (vgl. Boster, 1987; Romney, Weller & Batche

1986).

(1) Erhebung und emische Kategorisierung von Emotionsbegriffen:Um während der eth-

nopsychologischen Erhebung in Tonga die für das Forschungsvorhaben relevanten Emo

von Anfang an fokussieren zu können, ist zunächst das Spektrum an Emotionen zu dok
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tieren und nach emischen, d.h. nach den von den Befragten selbst vertretenen Kriterien

terteilen. An solchen Ähnlichkeitsbewertungen setzen dann detailliertere Analysen an, d

einem besseren Verständnis der Konzeptualisierung beitragen (Menon & Shweder,

Röttger-Rössler, 1997).

Wie sich die Klasse der Emotionen konstituiert und von anderen mentalen Zustände

grenzt, soll in Zusammenarbeit mit den Schlüsselinformanten über verschiedene struk

rende Prinzipien – Aufdecken übergeordneter, entgegengesetzter und ähnlicher, aber

identischer Kategorien – erhoben und diskutiert werden. Auf dieser Grundlage können

Emotionsbegriffe identifiziert und auf einen Satz wichtiger und gebräuchlicher Termini r

ziert werden. Die verbleibenden Emotionsbegriffe werden einzeln auf Kärtchen notiert u

getrennten Erhebungen von den Schlüsselinformanten und Interviewpartnern nach Äh

keit sortiert (für eine genaue Beschreibung diesespile-sorting-Verfahrens s. Bernard, 1998

Boster & Johnson, 1989; Gerber, 1985):

• Für eine statistische Auswertung werden die auch alsInterviewpartnervorgesehenen Per-

sonen (in Deutschland und Tonga) gebeten, diese Kategorisierung jeweilseinzelndurch-

führen und über ihre Kriterien Auskunft zu geben.

• Wie die Vorstudie gezeigt hat, liefern Diskussionen über die ‘richtige’ Einordnung

Begriffskarten wertvolle Hinweise auf die zugrundeliegenden Konzepte und ihre Be

hungen zueinander. Deshalb werden auch dieSchlüsselinformantengebeten, diese Auf-

gabe zu bearbeiten, allerdings jeweilsgemeinsammit einer weiteren Person. Die

Diskussionen der Teams werden auf Band aufgezeichnet und für eine inhaltliche Au

tung transkribiert.

Die Sortier-Ergebnisse werden mit Hilfe von Clusteranalysen ausgewertet. Die Cluster d

dieses Forschungsvorhaben relevanten Emotionen'ita/Ärger, loto-mamahi/Traurigkeit und

ma/Scham sind daraufhin zu untersuchen, nach welchen Kriterien sie sich konstituiere

voneinander abgrenzen. Dies können etwa semantische, aber auch episodische Kriterie

d.h. ein gemeinsames Auftreten in sozialen Kontexten (Schimmack & Reisenzein, 1997

(2) Rekonstruktion typischer Emotionssequenzen im konzeptuellen Kontext:Ziel des zwei-

ten Schrittes ist es, das Bedeutungsspektrum der relevanten Emotionsbegriffe zu erfass

emischen Theorien über diese Emotionen zu erheben und typische Emotionssequenze

konstruieren. Dazu sind erforderlich:

• emische Definitionen und die ‘Dekomposition’ der betreffenden Emotionskonzepte (

Lakoff & Kövesces, 1987; Shweder, 1993; Wierzbicka, 1992, 1999),

• Kontextualisierung, d.h. die Dokumentation typischer Beispiele, v.a. hinsichtlich der A

lösungsbedingungen für diese Emotionen (situative Faktoren und involvierte Konz

z.B. ‘Selbst’-Konzepte oder Zuschreibungsschemata für Verantwortung und Kausalit
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• und die Analyse typischer Sequenzen von Emotionen, die um so komplexer und k

spezifischer sein sollten, je länger sie andauern (Ellsworth, 1994; Scherer, 1993)

(z.B. Ärger→ Verhaltensabsicht: Aggression→ appraisal als ‘unangemessen’→ Scham)

Diese Themen sollen sowohl in Gesprächen mit den Schlüsselinformanten (in Tonga) al

in halbstrukturierten Interviews mit den Interviewpartnern (in beiden Kulturen) anhand

scher Beispiele über konkrete Ereignisse diskutiert werden. Für eine möglichst repräse

Erfassung geeigneter Beispiele und um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen

Kulturen bei der Bewertung als ärgerauslösend systematisch variieren zu können, werd

nächst Ereignisse identifiziert, die zu ärgerlichen Reaktionen führen oder – obwohl man

vielleicht erwartet hätte –nicht zu ärgerlichen Reaktionen führen:

• Dazu werden entsprechende Ereignisse und Situationen, die sich im Alltagsleben

achten lassen, dokumentiert und inklusive der (vermuteten) emotionalen Reaktione

den Schlüsselinformanten anschließend diskutiert.

• Die Informanten werden außerdem gebeten, Ereignisse zu beschreiben, die sie a

ärgerlich empfunden haben; durch systematische Nachfragen sollen diejenigen Kri

identifiziert werden, die den Ärger auslösten (vgl. Wallbott & Scherer, 1995).

• Schließlich werden ihnen Ereignisse mit einem unterschiedlichen Maß an persön

Verantwortung geschildert und sie nach erwarteten emotionalen Reaktionen gefragt

Wie die Emotionskonzepte und -sequenzen sollen auch die auslösenden Ereignisse ge

kumentiert und (gemeinsam mit Dr. Sieghard Beller) formal spezifiziert werden, um die

salitätsschemata zu identifizieren, die die Interpretation der Situation prägen. Auße

interessiert uns, ob bestimmte ärgerauslösende Situationen in einer individualistischen

prinzipiell häufiger auftreten als in einer kollektivistischen – beispielsweise weil eine so

Umwelt voller autonomer Individuen häufiger zu Situationen führt, die berechtigterweise

grund der Interessensgegensätze als aversiv, also ärgerlich erlebt werden.

Für die Erhebung von ‘Selbst’-Konzeptensoll auf den beispielsweise von Kanagaw

Cross und Markus (2001; vgl. auch Rhee et al., 1995) eingesetztenTwenty Statements Tes

(TST) zurückgegriffen werden, in dem Informanten um zwanzig verschiedene Antworten

die Frage “Who are you?” gebeten werden. Aufgrund des offenen Fragenformats gilt er a

ner der am wenigsten kulturspezifischen Tests für die Erfassung von ‘Selbst’-Konzepten

Test wird in den Interviewleitfaden integriert; für die Auswertung werden die Antworten n

denindependent-/interdependent-Kategorien von Kanagawa et al. (2001) kodiert und ihre A

teile an den Gesamtantworten bestimmt.

(3) Analyse der Wechselwirkung mit kulturellen Wertsystemen und Institutionen (

Tonga):Emotionen sind nicht nur durch ein konzeptuelles System, sondern auch durch

munikative Prozesse und andere soziale Interaktionen konstituiert. Im dritten Schritt wird
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halb die Einbettung emotionaler Erfahrungen in sozial konstruierte Kontexte genauer be

tet und während der teilnehmenden Beobachtung und in Gesprächen mit

Schlüsselinformanten in Tonga thematisiert. Im Zentrum stehen hierbei kulturelle Werte

die Bedeutung von Emotionen und ihre Erwünschtheit mit definieren, sowie soziale Insti

nen, die den Umgang mit unerwünschten Emotionen regulieren. Eine entscheidende Ro

das Emotionsmanagement spielen auch die Präsenz eines ‘Publikums’ und Verflechtung

der Sozialstruktur: Statusunterschiede oder geschlechtsspezifisch unterschiedliche Ro

weisungen innerhalb der tonganischen Gesellschaft können ein bestimmtes emotionale

halten erfordern, und umgekehrt kann dieses emotionale Verhalten die gesellschaft

Strukturen mit stabilisieren (für ähnliche Befunde aus Indonesien s. Röttger-Rössler, 1

Aufgrund der ethnographischen Quellenlage (z.B. Helu, 1981; Kavaliku, 1977; Morton, 1

und erster eigener Studien wird damit gerechnet, daß in Tonga vor allem solche Emo

positiver bewertet werden, die einem konfliktfreien Zusammenleben dienlich sind und

hierarchische Struktur stabilisieren, also etwa'ofa (Liebe, Respekt),fakama'uma'u(Zurück-

haltung, Beherrschung) oderma (Scham).

Arbeitsprogramm zu Ziel 3
Kulturvergleichende Experimentalstudien zur Validierung des Modells

Während im vorangegangenen Ziel mit dem Verständnis emischer Emotionskonzepte u

rer Verankerung im kulturellen System eine unerläßliche Voraussetzung für kulturver

chende Untersuchungen geschaffen wurde, geht es nun darum, Unterschied

emotionsdifferenzierendenappraisalzu identifizieren. Unsere konkreten Hypothesen result

ren aus einer Kombination derappraisal-theoretischen Überlegungen zum Ärger (vgl. da

Tabelle 1 auf Seite 4) und der Annahmen über ‘Selbst’-Konzepte. Am Beispiel des Ä

lauten diese:

Unter der Annahme, ein anderer habe das Ereignis ausgelöst, bedingt

➢ eine individualistische Orientierung Attributionen aufpersonale Faktoren,

Zuschreibunghoher Verantwortung undhohen Ärger,

➢ einekollektivistischeOrientierung dagegen Attributionen aufpersonale und situa-

tive Faktoren, Zuschreibunggeringer Verantwortung undgeringeren Ärger.

Diese Hypothesen werden empirisch getestet. Grundsätzlich erwarten wir:

➢ Unterschiede im Auftreten von Ärger abhängig vom Ausmaß an Individualismus

Hoher Individualismus – vermehrt Ärger [‘differentielle’ Hypothese]
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➢ Unterschiede im Ausmaß an Individualismus zwischen beiden Kulturen:

Individualismus in Deutschland höher als in Tonga, demzufolge vermehrt Ärger

[‘kulturelle’ Hypothese]

Die entsprechenden Daten werden auch in den kulturvergleichenden Experimentalstud

erhoben, daß sich beide Hypothesen überprüfen lassen, daß also zuzuordnen ist, ob e

zelner, der sich individualistischen Werten stärker verpflichtet fühlt, mehr Verantwortung

schreibt als jemand, der sich kollektivistischen Werten stärker verpflichtet fühlt.

Für die Emotion Scham ergeben sich bislang keine konsistenten Vorhersagen: In ko

vistischen Kulturen wird sie vergleichsweise häufig beobachtet, dürfte aber ausappraisal-

theoretischer Sicht wegen der Zuschreibung geringer Verantwortung nur selten auftreten

sind also die auslösenden Ereignisse und situativen Kontexte differenzierter zu betra

weitere relevanteappraisal-Dimensionen zu identifizieren und das gemeinsame Auftreten

die Abfolge verschiedener Emotionen mit zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen

werden während der Bearbeitung von Ziel 2 geschaffen.

Über diese spezifischen Hypothesen hinaus wollen wir überprüfen,

➢ ob in kollektivistischen Kulturen negative Ereignisse, die auf Handlungen andere

zurückgeführt werden und damit potentiell Ärger auslösen, insgesamt seltener s

➢ und ob Ärger dort zu einem neuenappraisal-Prozeß führt, der Scham auslöst.

Für die Prüfung unserer Zusammenhangs- und Prozeßhypothesen orientieren wir uns

dien zum ‘Fundamentalen Attributionsfehler’ (z.B. Morris et al., 1995) und zur Entsteh

von Ärger (z.B. Nerb, 2000; Nerb & Spada, 2001), werden allerdings das Untersuchung

terial adaptieren und den jeweiligen Fragebogen um Fragen zu Attributionstendenzen

zumappraisal und zu den ausgelösten Emotionen erweitern.

Untersuchungsmaterial:Von dem für Ziel 2 erhobenen Fundus von potentiell ärgerauslös

den Ereignistypen werden drei verschiedene aufgegriffen, die in beiden Kulturen hinlän

relevant sind, wie möglicherweise die Nicht-Einhaltung von Vereinbarungen, Verletzu

kultureller Normen oder die (auch nicht-personale) Verursachung von Unfällen. Zu ein

dieser Ereignistypen liegen aus der Literatur und eigenen Vorarbeiten ähnliche Studie

die zum Vergleich herangezogen werden können.

Über die ausgewählten Situationen werden jeweils kurze Beschreibungen verfaßt un

dellgeleitet nach den als kritisch angenommenen Komponenten variiert, nämlich vor all

Bezug auf Schadenshöhe, Verursachung und persönliche Verantwortung (vgl. Nerb, Sp

Wichmann, 1997). In der Untersuchung werden diese Texte den Versuchsteilnehmern

legt mit der Bitte um eine rating-skalierte Bewertung anhand eines Fragebogens. Dabei

sie sich die Situation so vorstellen, als wären sie selbst Beobachter bzw. Handelnder, u
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ter anderem angeben, welche Emotionen sie dabei empfänden. Auf diese Weise soll,

der kognitiven Emotionsforschung üblich, die Erfassung von Emotionen möglichst alltag

gestaltet werden.

Für die Erhebung in Tonga werden die Texte und der Fragebogen mit einem Muttersp

ler ins Tonganische übersetzt und bereits im Vorfeld in Zusammenarbeit mit den Schlüs

formanten auf ihre Verständlichkeit und kulturübergreifende Anwendbarkeit hin geprüft

etwa Berry et al., 1992; Scherer, Walbott & Summerfield, 1986).

Das Untersuchungsmaterial wird so zusammengestellt, daß jeder Versuchsteilnehm

Situationsbeschreibungen in zufällig permutierter Reihenfolge mit jeweils einem detaillie

Fragebogen erhält, die er nacheinander abarbeiten soll. Dabei erhält jede Person Besch

gen zu allen drei Ereignistypen; variiert wird die Perspektive (Handelnder vs. Beobac

Abgefragt werden Attributionsmuster, vor allem Ursachen- und Verantwortungszuschrei

und Emotionen. Der Fragebogen wird sich ebenfalls an den Modellkomponenten orient

aber darüber hinaus Fragen nach dem subjektiven Schadensausmaß, situativen Faktor

haltensabsichten und nachfolgenden Emotionen bzw. Emotionssequenzen enthalten.

dem sollen Fragen integriert werden, die auf die Bestimmung des Grads anIndividualismus

(vgl. Hofstede, 1980; Triandis et al., 1986) bzw. auf die Konzeptualisierung des ‘Selbst’

Kanagawa et al., 2001) abzielen.

Untersuchungsdesign:Sowohl die Situationsbeschreibungen als auch die Bewertungsfra

sind zunächst in einerVorstudiezu testen, bevor sie in derHauptstudiejeweils einer größeren

Stichprobe von Personen vorgegeben werden.

• Für die Vorstudie ist in beiden Kulturen eine Stichprobe von jeweils 30 Schülern u

Schülerinnen aus Abschlußklassen Höherer Schulen vorgesehen. Außerdem so

Untersuchungsmaterial mit den Interviewpartnern durchgegangen werden, um Zu

menhänge zwischen dem (während der Interviews spezifizierten) ‘Selbst’-Konzept

bestimmten Antwortmustern festzustellen.

• In der Hauptstudiewird das Untersuchungsmaterial weiteren Einzelpersonen – 80

Tonga, 3 x 80 in Deutschland, jeweils Schüler und Schülerinnen aus Abschlußkla

Höherer Schulen – vorgelegt. Die Ergebnisse dieser Erhebung werden varianzana

ausgewertet und mit den Ergebnissen der Modellsimulation (aus Ziel 1) verglichen.
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Arbeitsprogramm zu Ziel 4
Integration der Befunde und Modifikation des appraisal-theoretischen Modells

Abschließend sollen die Ergebnisse aus der Feldforschung und die Daten aus den kul

gleichenden Experimenten integriert werden, um eine konsistente Überarbeitung des

gangsmodells zu ermöglichen.

(1) Integration der Befunde:Für die Modifikation des Ausgangsmodells gilt es zunächst,

erhobenen emischen Modelle zu vergleichen, um Übereinstimmungen und Unterschiede

tifizieren zu können. Ziel dieses Vorgehens ist es, dem psychologischen Modell impliz

grundeliegende kulturspezifische Annahmen – zum Beispiel die eines autonomen ‘Se

explizit herauszuarbeiten und zu überprüfen, welche Komponenten desappraisal-Prozesses

tatsächlich als kulturunabhängig angenommen werden können und welche nicht.

(2) Modifikation des Modells:Das im Zuge der Ausgangsüberlegungen spezifizierteapprai-

sal-theoretische Modell wird an die neuen Befunde angepaßt und (gemeinsam mit Dr.

Nerb) erneut implementiert, um seine Konsistenz und prozeßtheoretische Annahmen

spielsweise hinsichtlich typischer Sequenzen von Kognitionen und Emotionen, zu prüfe

Arbeitsprogramm zu Ziel 5
Publikationen und Transfer der Ergebnisse zurück in die indigenen Gemeinden

In zwei verschiedenen Abschnitten der Gesamtlaufzeit des Projektes sind Vorträge au

senschaftlichen Konferenzen vorgesehen. Auf den Tagungen derAmerican Anthropological

Association(Subsection Psychological Anthropology) sollen die Ergebnisse der Feldfor

schung und die experimentellen Befunde aus Tonga präsentiert werden, während sich

Vorstellung der konzeptuellen Überlegungen zumappraisal-theoretischen Modell die Tagun

gen derCognitive Science Society (CogSci)anbieten. Diese Vortragsmanuskripte dienen z

gleich als Grundlage für die Ausarbeitung von Beiträgen für internationale Journals.

Als ebenso wichtig erachtet wird die Rückmeldung der im ethnologischen ‘Feld’ gew

nen Ergebnisse zurück in die Gemeinden. Dafür ist eine dritte Reise der Mitarbeiterin

Tonga gegen Ende der Projektlaufzeit geplant, bei der Informationsmaterial in englische

tonganischer Sprache erstellt und mit den Einwohnern diskutiert werden soll. Dieser S

zielt auf Transparenz ebenso ab wie auf eine weitere wissenschaftliche Kontrolle.
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5.3 Zusammensetzung der Arbeitsgruppe und Kooperationspartner

An der Durchführung des Projektes werden neben den Autoren selbst auch Dr. Josef Ne

Dr. Sieghard Beller beteiligt sein. Dr. Nerb hält sich derzeit mit einem Feodor-Lynen-

schungsstipendium der Humboldt-Stiftung an derUniversity of Waterloo(Kanada) auf, wird

ab Oktober 2001 aber als Assistent am Psychologischen Institut tätig sein und die Spez

on desappraisal-theoretischen Ansatzes ebenso unterstützen wie die kognitive Modellier

Mit Dr. Beller, Assistent am Psychologischen Institut, werden wir bei der formalen Ana

der KonzepteSoziale Verträgeund Normverletzungensowie grundlegender Kausalschema

zusammenarbeiten.

Auch darüber hinaus bietet die interdisziplinär zusammengesetzte ForschungsgrupKo-

gnitive Systemeunter Leitung von Prof. Spada aufgrund der vielfältigen Kenntnisse der Mi

beiter einen ausgezeichneten Arbeitsrahmen für das Forschungsvorhaben. Bei der Pr

mierung und Systemwartung wird das Vorhaben von Dipl. Math. Michael Stumpf mit bet

Bei methodischen Fragen kulturvergleichender Emotionsforschung soll außerdem mit

Dr. Michael Casimir vom Institut für Völkerkunde in Köln und mit PD Dr. Stefan Stro

schneider vom Institut für Theoretische Psychologie in Bamberg zusammengearbeite

den.

Ein Teil des Projektes wird in Tonga durchgeführt. Dazu sind zwei Feldforschungsau

halte zur Datenerhebung (insgesamt 12 Monate) und ein weiterer Aufenthalt zur Rüc

dung der Forschungsergebnisse in die Gemeinden (1 Monat) vorgesehen. Eine Zusam

beit mit tonganischen Wissenschaftlern, z.B. mit Prof. Futa Helu vom'Atenisi Institutein

Nuku'alofa und mit Prof. Dr. Epeli Hau'ofa von derUniversity of the South Pacificin Fiji, wird

angestrebt.

Darüber hinaus wird der Austausch mit Prof. Dr. Giovanni Bennardo von derNorthern Il-

linois Universityüber lexikographische Methoden und die Verankerung konzeptueller Sy

me im Tonganischen fortgesetzt. Anregungen für die Analyse und den Vergleich kultursp

scher ‘Selbst’-Konzepte und bei Wechselwirkungen zwischen Emotionen und Kogniti

erwarten wir zudem aus der durch Dr. Josef Nerb bereits begonnenen Zusammenarb

Prof. Dr. Dov Cohen, Prof. Dr. Ziva Kunda und Prof. Dr. Paul Thagard von derUniversity of

Waterloo.
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