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Lernen
Operantes Konditionieren

22

Das Gesetz des EffektsDas Gesetz des Effekts

�� Nach dem Horrorfilm fragt ihr Freund, ob Sie Nach dem Horrorfilm fragt ihr Freund, ob Sie 
sich eine Fortsetzung wsich eine Fortsetzung wüünschen. Sie antworten: nschen. Sie antworten: 
„„Ich habe gelernt, dass ich nicht in Horrorfilme Ich habe gelernt, dass ich nicht in Horrorfilme 
gehen sollte.gehen sollte.““

33

Eine andere Art des Lernens:Eine andere Art des Lernens:

Stimulus Stimulus –– Reaktion Reaktion –– EffektEffekt

Plakat/ Vorschlag Plakat/ Vorschlag –– Kinobesuch Kinobesuch –– UnwohlseinUnwohlsein

44

55

ThorndikeThorndike (1898)(1898)

Die Katzen kDie Katzen käämpften zunmpften zunäächst lediglich gegen ihr chst lediglich gegen ihr 
EingesperrtseinEingesperrtsein an, als sie jedoch durch eine an, als sie jedoch durch eine 
„„impulsiveimpulsive““ Handlung die THandlung die Tüür r ööffnen konnten, ffnen konnten, „„wurden wurden 
alle anderen nicht erfolgreichen Impulse in den alle anderen nicht erfolgreichen Impulse in den 
Hintergrund gedrHintergrund gedräängt und exakt der erfolgreiche ngt und exakt der erfolgreiche 
Impuls wurde durch die resultierende Freude Impuls wurde durch die resultierende Freude 
hervorgehobenhervorgehoben““..

66

Gesetz des EffektsGesetz des Effekts

�� ThorndikeThorndike bezeichnete dieses Verhbezeichnete dieses Verhäältnis von Verhalten ltnis von Verhalten 
und Konsequenzen als Gesetz des Effekts (engl. und Konsequenzen als Gesetz des Effekts (engl. lawlaw of of 
effecteffect). ). 

�� Folgt auf eine Reaktion eine befriedigende Folgt auf eine Reaktion eine befriedigende 
Konsequenz, so erhKonsequenz, so erhööht sich die ht sich die 
Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Reaktion. Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Reaktion. 

�� Folgt auf eine Reaktion eine nicht zufrieden stellende Folgt auf eine Reaktion eine nicht zufrieden stellende 
Konsequenz, so vermindert sich die Konsequenz, so vermindert sich die 
Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Reaktion.Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Reaktion.
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Skinner, 1938Skinner, 1938

OperantesOperantes KonditionierenKonditionieren

Hierbei manipulierte er die Hierbei manipulierte er die KonsequenzenKonsequenzen des des 
Verhaltens, um den Effekt der Konsequenzen Verhaltens, um den Effekt der Konsequenzen 
auf das Folgeverhalten abzuschauf das Folgeverhalten abzuschäätzen. tzen. 

88

�� Als Als operantoperant gilt jedes Verhalten, das von einem gilt jedes Verhalten, das von einem 
Organismus Organismus gezeigtgezeigt wird und das anhand wird und das anhand 
seiner beobachtbaren Effekte auf die Umwelt seiner beobachtbaren Effekte auf die Umwelt 
des Organismus beschrieben werden kann. des Organismus beschrieben werden kann. 
WWöörtlich bezeichnet rtlich bezeichnet „„operantoperant““ die die 
Beeinflussung der UmweltBeeinflussung der Umwelt, das hei, das heißßt die t die 
AusfAusfüührung von Operationen an der Umwelt hrung von Operationen an der Umwelt 

�� Die Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Die Auftretenswahrscheinlichkeit dieser 
Verhaltensweisen in der Zukunft kann durch Verhaltensweisen in der Zukunft kann durch 
eine Manipulation der Effekte, die sie auf die eine Manipulation der Effekte, die sie auf die 
Umwelt haben, erhUmwelt haben, erhööht oder gesenkt werden. ht oder gesenkt werden. 

99 1010

SkinnerboxSkinnerbox

Wenn die Ratte ein Verhalten zeigt, das vom Wenn die Ratte ein Verhalten zeigt, das vom 
Experimentator als adExperimentator als adääquat (erwquat (erwüünscht etc.) nscht etc.) 
definiert wurde, und sie dann einen Hebel definiert wurde, und sie dann einen Hebel 
drdrüückt, dann gibt die Vorrichtung eine ckt, dann gibt die Vorrichtung eine 
Futterpille aus. Futterpille aus. 

1111

Kontingenzen bei der Verstärkung

Kontingenz: ist eine zuverlässige Beziehung 
zwischen einer Reaktion und den dadurch 
hervorgerufenen Änderungen in der Umwelt. 

1212

Verstärkung

� Verstärkung: Änderungen in der Umwelt 
(auch: Konsequenz, Belohnung, ...). Ein 
Verstärker ist jeder Stimulus, der – wird er 
kontingent zum Verhalten dargeboten – die 
Wahrscheinlichkeit dieses Verhaltens im Laufe 
der Zeit erhöht. 

� Als Verstärkung wird die 
Gabe von Verstärkern in der 
Folge von Reaktionen 
bezeichnet.



3

1313

VerstVerstäärkerrker

Erleben von Reizen als angenehm oder Erleben von Reizen als angenehm oder aversivaversiv..

�� Positive VerstPositive Verstäärkung (ggf. Erdbeeren)rkung (ggf. Erdbeeren)

�� Negative VerstNegative Verstäärkung (Schirm, bei Regen)rkung (Schirm, bei Regen)

1414

operante Löschung 
�� VerstVerstäärkung bleibt aus. rkung bleibt aus. 

Ist schon einmal vorgekommen, Ist schon einmal vorgekommen, 
dass Sie einige Mdass Sie einige Müünzen in einen nzen in einen 
GetrGeträänkeautomaten warfen und nkeautomaten warfen und 
dann nichts bekamen? Sollten Sie dann nichts bekamen? Sollten Sie 
den Automaten ordentlich den Automaten ordentlich 
gergerüüttelt haben und es ist dann ttelt haben und es ist dann 
das Gewdas Gewüünschte nschte 
herausgekommen, so wherausgekommen, so wääre das re das 
RRüütteln versttteln verstäärkt. Sollte aber die rkt. Sollte aber die 
nnäächsten paar Male das Rchsten paar Male das Rüütteln tteln 
nicht zum Erfolg fnicht zum Erfolg füühren, dann hren, dann 
wwääre es schnell gelre es schnell gelööscht.scht.

1515

BestrafungsreizBestrafungsreiz

Ein Ein BestrafungsreizBestrafungsreiz ist jeder Stimulus, der ist jeder Stimulus, der ––
wird er wird er kontingentkontingent zu einer Reaktion zu einer Reaktion 
dargeboten dargeboten –– die Wahrscheinlichkeit dieser die Wahrscheinlichkeit dieser 
Reaktion im Laufe der Zeit senkt. Reaktion im Laufe der Zeit senkt. 

1616

Zwei Arten der Bestrafung

�� Positive BestrafungPositive Bestrafung ((BestrafungBestrafung 1. Art)1. Art)
Verabreichung eines Verabreichung eines aversivenaversiven Reizes Reizes 
(Ber(Berüühren der heihren der heißßen Herdplatte)en Herdplatte)

�� negative Bestrafungnegative Bestrafung ((BestrafungBestrafung 2. Art) 2. Art) 
Wegfall eines angenehmen Reizes Wegfall eines angenehmen Reizes 
(Taschengeldentzug, (Taschengeldentzug, FersehverbotFersehverbot))

1717

Bitte überlegen Sie sich ein Beispiel aus dem Alltag mit Kindern oder Jugendlichen.

1818

Diskriminative Reize und Generalisierung

Diskriminative Reize: Reize, die dem 
Verhalten vorhergehen und die Kontingenz 
zwischen Reaktion und Effekt anzeigen.

Beispiele: 

Lichtsignale: Picken � Futtergabe

Herumtoben nur in bestimmten Kontexten.
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Generalisieren

Wurde erst einmal eine Reaktion bei Vorliegen eines 
diskriminativen Reizes verstärkt, dann kann ein 
ähnlicher Reiz zu einem diskriminativen Hinweis für 
die gleiche Reaktion werden.

2020

2121

DreifachkontingenzDreifachkontingenz

SkinnerSkinner bezeichnete die Folge von bezeichnete die Folge von 
diskriminativemdiskriminativem Reiz, Verhalten und Reiz, Verhalten und 
Konsequenz als Dreifachkontingenz und Konsequenz als Dreifachkontingenz und 
glaubte, dass diese die meisten menschlichen glaubte, dass diese die meisten menschlichen 
Verhaltensweisen erklVerhaltensweisen erkläären kann (Skinner, ren kann (Skinner, 
1953). 1953). 

2222

Wichtig fWichtig füür r AnwendungsfragenAnwendungsfragen::
Kontext definierenKontext definieren

Wie kann man den Kontext definieren, in dem Wie kann man den Kontext definieren, in dem 
ein Verhalten angemessen oder unangemessen ein Verhalten angemessen oder unangemessen 
ist?ist?

Selten will man eine AusprSelten will man eine Auspräägung von Verhalten gung von Verhalten 
komplett erlauben oder verbieten.komplett erlauben oder verbieten.

2323

Wichtig fWichtig füür r AnwendungsfragenAnwendungsfragen: : 
Verhalten definierenVerhalten definieren

Wie kann man das Verhalten definieren, das Wie kann man das Verhalten definieren, das 
man verstman verstäärken oder lrken oder lööschen will?schen will?

VerstVerstäärkung sollte genau zum Zielrkung sollte genau zum Ziel--Verhalten Verhalten 
kontingentkontingent sein. Werden Verstsein. Werden Verstäärker rker nichtnicht--
kontingentkontingent gegeben, dann haben sie nur einen gegeben, dann haben sie nur einen 
geringen Einfluss auf das Verhalten. geringen Einfluss auf das Verhalten. 

2424

Haben Sie schon einmal unbeabsichtigt einige Haben Sie schon einmal unbeabsichtigt einige 
Verhaltensweisen verstVerhaltensweisen verstäärkt?rkt?

Bevor Sie zur Bestrafung als Mittel zur Bevor Sie zur Bestrafung als Mittel zur 
Reduktion Reduktion üübergehen, sollten Sie versuchen, ob bergehen, sollten Sie versuchen, ob 
Sie VerstSie Verstäärker frker füür dieses Verhalten ausmachen r dieses Verhalten ausmachen 
kköönnen. nnen. 

Sollte dem so sein, so kSollte dem so sein, so köönnen Sie versuchen, nnen Sie versuchen, 
das Verhalten zu reduzieren, indem Sie diese das Verhalten zu reduzieren, indem Sie diese 
VerstVerstäärker entfernen. rker entfernen. 

Bitte suchen Sie Beispiele!Bitte suchen Sie Beispiele!
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Beispiel: Bestrafung von aggressivem Verhalten Beispiel: Bestrafung von aggressivem Verhalten 

durch Aggression ist wirkungslos.durch Aggression ist wirkungslos.

Forschungsergebnisse zu aggressivem Verhalten von Forschungsergebnisse zu aggressivem Verhalten von 
Kindern aus Kindern aus „„GewaltfamilienGewaltfamilien““

Der Grund:Der Grund:

Der negative VerstDer negative Verstäärker ist schwrker ist schwäächer als das Lernen cher als das Lernen 
am Model.am Model.

2626

Bedingungen für wirksame Bestrafung

Bestrafung sollte:Bestrafung sollte:
�� schnell und kurz sein;schnell und kurz sein;
�� unmittelbar nach der unerwunmittelbar nach der unerwüünschten Reaktion nschten Reaktion 
erfolgen;erfolgen;

�� in der Intensitin der Intensitäät begrenzt sein;t begrenzt sein;
�� eine Reaktion auf ein spezifisches unerweine Reaktion auf ein spezifisches unerwüünschtes nschtes 
Verhalten und niemals auf den Charakter einer Person Verhalten und niemals auf den Charakter einer Person 
sein;sein;

�� auf die Situation begrenzt sein, in der das Verhalten auf die Situation begrenzt sein, in der das Verhalten 
auftritt;auftritt;

�� aus Nachteilen und nicht aus kaus Nachteilen und nicht aus köörperlichem Schmerz rperlichem Schmerz 
bestehen. bestehen. 

(Walters & (Walters & GrusecGrusec, 1977)., 1977).

2727

Verstärkerpläne

�� Anekdote: Skinner hat zu wenig Futter.Anekdote: Skinner hat zu wenig Futter.

�� Quoten(Quoten(Ratio)atio)-- und und IIntervallplntervallpläänene

�� FFixierte oder ixierte oder vvariable Muster der Verstariable Muster der Verstäärkungrkung

2828

Beispiele für partielle Verstärkung

FR: Viele Vertreter unterliegen FR-
Plänen. Sie erhalten Bezahlung erst 
dann, wenn sie eine bestimmte Zahl an 
Abschlüssen vorweisen können. 

VR: Glücksspiel scheint unter der 
Kontrolle von VR-Plänen zu stehen. VR-
Pläne lassen Sie im Unklaren, wann die 
Belohnung gegeben wird.

FI: Die monatliche Bezahlung im 
Berufsleben entspricht einem FI-Plan. 

VI: Wenn Sie einmal an einem Seminar 
teilgenommen haben, wo der Professor 
gelegentlich und in unregelmäßigen 
Abständen eine Probeklausur 
geschrieben hat, dann haben Sie einen 
VI-Plan erlebt. Sind Sie Ihre 
Aufzeichnungen jedes Mal vor den 
Seminarterminen durchgegangen? 

2929

Shaping
�� Um neues oder komplexes Verhalten zu Um neues oder komplexes Verhalten zu 
trainieren, ktrainieren, köönnten Sie eine Methode nnten Sie eine Methode 
anwenden, die als anwenden, die als ShapingShaping durch schrittweise durch schrittweise 
AnnAnnääherung bezeichnet wird. herung bezeichnet wird. 

�� Hierbei werden alle Reaktionen verstHierbei werden alle Reaktionen verstäärkt, die rkt, die 
sich der gewsich der gewüünschten Reaktion nschten Reaktion schrittweiseschrittweise

annannäähern und schliehern und schließßlich mit ihr lich mit ihr 
üübereinstimmen. bereinstimmen. 

3030

ShapingShaping bei einem autistischen Kindbei einem autistischen Kind

�� Bei dem Patienten handelte es sich um einen Bei dem Patienten handelte es sich um einen 
dreijdreijäährigen Jungen, der als autistisch hrigen Jungen, der als autistisch 
diagnostiziert war. Er zeigte mangelndes diagnostiziert war. Er zeigte mangelndes 
soziales und verbales Verhalten, bekam soziales und verbales Verhalten, bekam 
unkontrollierbare Wutanfunkontrollierbare Wutanfäälle und zeigte lle und zeigte 
selbstschselbstschäädigendes Verhalten. digendes Verhalten. 

�� Nach einer Augenoperation (er litt an einem Nach einer Augenoperation (er litt an einem 
grauen Star) weigerte er sich, eine Brille zu grauen Star) weigerte er sich, eine Brille zu 
tragen, die ftragen, die füür die Entwicklung normalen r die Entwicklung normalen 
Sehens unbedingt notwendig war. Sehens unbedingt notwendig war. 
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�� Ihm wurde zunIhm wurde zunäächst eine Schst eine Süßüßigkeit oder Obst igkeit oder Obst 
gegeben, wgegeben, wäährend eine kleine Spielzeugmaschine hrend eine kleine Spielzeugmaschine 
Klicks produzierte; durch die Assoziation mit Nahrung Klicks produzierte; durch die Assoziation mit Nahrung 
wurde das Klicken zu einem konditionierten wurde das Klicken zu einem konditionierten 
VerstVerstäärker. rker. 

�� Dann begann das Training mit einem Brillengestell Dann begann das Training mit einem Brillengestell 
ohne Glohne Glääser. Zunser. Zunäächst liechst ließß man die Spielzeugmaschine man die Spielzeugmaschine 
klicken, nachdem das Kind das Brillengestell angefasst klicken, nachdem das Kind das Brillengestell angefasst 
hat. Bald erthat. Bald ertöönte das Klicken nur, wenn das Kind das nte das Klicken nur, wenn das Kind das 
Brillengestell in HBrillengestell in Häänden hielt, und noch spnden hielt, und noch spääter nur, ter nur, 
wenn es das Brillengestell aufsetzte. wenn es das Brillengestell aufsetzte. 

3232

�� Langsam und durch schrittweise AnnLangsam und durch schrittweise Annääherung herung 
wurde der Junge dafwurde der Junge dafüür belohnt, das r belohnt, das 
Brillengestell nBrillengestell nääher zu seinen Augen zu her zu seinen Augen zu 
bringen. bringen. 

�� Nach einigen Wochen setzte er das leere Nach einigen Wochen setzte er das leere 
Brillengestell auf seinen Kopf, wenn auch Brillengestell auf seinen Kopf, wenn auch 
schrschrääg, und zuletzt setzte er die Brille in g, und zuletzt setzte er die Brille in 
angemessener Weise auf. angemessener Weise auf. 

�� Durch weiteres Training lernte das Kind, die Durch weiteres Training lernte das Kind, die 
Brille bis zu zwBrille bis zu zwöölf Stunden am Tag zu tragen lf Stunden am Tag zu tragen 
(Wolf et al., 1964).(Wolf et al., 1964).

3333

ÜÜbungbung

Bitte Bitte üüberlegen Sie sich ein Beispiel aus der berlegen Sie sich ein Beispiel aus der 
ppäädagogischen Praxis, bei dem Techniken des dagogischen Praxis, bei dem Techniken des 
operantenoperanten Konditionierens zum Tragen Konditionierens zum Tragen 
kommen.kommen.

3434

Lernen und Kognition

3535

�� KognitionKognition ist jede mentale Aktivitist jede mentale Aktivitäät, die zur t, die zur 
ReprReprääsentation und Verarbeitung von Wissen sentation und Verarbeitung von Wissen 
eingesetzt wird, wie beispielsweise Denken, eingesetzt wird, wie beispielsweise Denken, 
Erinnern, Wahrnehmen und die Verwendung Erinnern, Wahrnehmen und die Verwendung 
von Sprache. von Sprache. 

�� Bestimmte Formen des Lernens erfordern Bestimmte Formen des Lernens erfordern 
komplexere, stkomplexere, stäärker kognitive Arten von rker kognitive Arten von 
Prozessen. Prozessen. 

3636

Kognitive Landkarten
TolmanTolman und seine Studierenden konnten zeigen, dass, und seine Studierenden konnten zeigen, dass, 
wenn ein ursprwenn ein ursprüünglicher Pfad zum Ziel blockiert nglicher Pfad zum Ziel blockiert 
wurde, eine Ratte mit wurde, eine Ratte mit VorerfahrungVorerfahrung im Labyrinth den im Labyrinth den 
kküürzesten Umweg um das Hindernis nimmt, obwohl rzesten Umweg um das Hindernis nimmt, obwohl 
diese spezifische Reaktion zuvor nie verstdiese spezifische Reaktion zuvor nie verstäärkt wurde rkt wurde 
((TolmanTolman & & HonzikHonzik, 1930). , 1930). 
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Bildung von KonzeptenBildung von Konzepten

eine der Herausforderungen feine der Herausforderungen füür Kinder beim r Kinder beim 
Spracherwerb besteht darin, neue Spracherwerb besteht darin, neue KonzepteKonzepte
und und KategorienKategorien zu lernen, wie beispielsweise zu lernen, wie beispielsweise 
bei den Wbei den Wöörtern rtern HundHund und und BaumBaum. . 

3939

Modelllernen Modelllernen (auch: Beobachtungslernen, Soziales Lernen)(auch: Beobachtungslernen, Soziales Lernen)

Ratten sind beim AuswRatten sind beim Auswäählen von Speisen mit hlen von Speisen mit 
ziemlicher Sicherheit vorsichtiger als wir es ziemlicher Sicherheit vorsichtiger als wir es 
sind, dies aber zum grosind, dies aber zum großßen Teil deshalb, weil en Teil deshalb, weil 
ihnen eine unbezahlbare Informationsquelle ihnen eine unbezahlbare Informationsquelle 
fehlt fehlt –– das Wissen von anderen Ratten. das Wissen von anderen Ratten. 

4040

Wenn wir eine neue Speise probieren, Wenn wir eine neue Speise probieren, 
geschieht dies nahezu immer in einem Kontext, geschieht dies nahezu immer in einem Kontext, 
in dem wir mit Fug und Recht annehmen in dem wir mit Fug und Recht annehmen 
kköönnen, dass andere Menschen diese Speise nnen, dass andere Menschen diese Speise 
gegessen und genossen haben. gegessen und genossen haben. 

4141

Nachdem Kinder erwachsene Modelle Nachdem Kinder erwachsene Modelle 
beobachtet hatten, die eine grobeobachtet hatten, die eine großße Clownpuppe e Clownpuppe 
aus Plastik namens Bobo gestoaus Plastik namens Bobo gestoßßen, geschlagen en, geschlagen 
und getreten haben, zeigten die Kinder in dem und getreten haben, zeigten die Kinder in dem 
Experiment spExperiment spääter eine grter eine größößere Here Hääufigkeit ufigkeit 
dieses Verhaltens als Kinder einer dieses Verhaltens als Kinder einer 
Kontrollbedingung, welche die aggressiven Kontrollbedingung, welche die aggressiven 
Modelle nicht gesehen hatten (Modelle nicht gesehen hatten (BanduraBandura, et al., , et al., 
1963). 1963). 

4242
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SpSpäätere Studien zeigten, dass Kinder solcherlei tere Studien zeigten, dass Kinder solcherlei 
Verhalten alleine durch das Betrachten von Verhalten alleine durch das Betrachten von 
Sequenzen gefilmter Modelle imitieren, sogar Sequenzen gefilmter Modelle imitieren, sogar 
wenn diese Cartooncharaktere waren.wenn diese Cartooncharaktere waren.

4444

Nachdem Sie ein Modell beobachtet haben, Nachdem Sie ein Modell beobachtet haben, 
kköönnten Sie denken: nnten Sie denken: „„Wenn ich genau das tue, Wenn ich genau das tue, 
was sie tut, werde ich den gleichen Verstwas sie tut, werde ich den gleichen Verstäärker rker 
erhalten oder die gleiche Bestrafung erhalten oder die gleiche Bestrafung 
vermeiden.vermeiden.““

4545 4646

Welche Variablen bestimmen nun, welche Welche Variablen bestimmen nun, welche 
Modelle Sie am wahrscheinlichsten beeinflussen Modelle Sie am wahrscheinlichsten beeinflussen 

werden? werden? 
Bedingungen nach Baldwin & Baldwin, 1973 und Bedingungen nach Baldwin & Baldwin, 1973 und BanduraBandura, 1977., 1977.

Das Verhalten eines Modells wird dann besonders 
einflussreich sein wenn:

�� wahrgenommen wird, dass das Verhalten wahrgenommen wird, dass das Verhalten 
verstverstäärkende Konsequenzen erbringt;rkende Konsequenzen erbringt;

�� das Modell als positiv, beliebt und das Modell als positiv, beliebt und 
respektiert wahrgenommen wird;respektiert wahrgenommen wird;

4747

�� wahrgenommen wird, dass eine wahrgenommen wird, dass eine ÄÄhnlichkeit im hnlichkeit im 
Hinblick auf Merkmale und Eigenschaften des Hinblick auf Merkmale und Eigenschaften des 
Modells mit dem Beobachter besteht;Modells mit dem Beobachter besteht;

�� der Beobachter dafder Beobachter dafüür belohnt wird, seine r belohnt wird, seine 
Aufmerksamkeit auf das Verhalten des Modells Aufmerksamkeit auf das Verhalten des Modells 
zu lenken;zu lenken;

�� das Verhalten des Modells gut sichtbar und das Verhalten des Modells gut sichtbar und 
salientsalient ist ist –– es als klares Bild gegen den es als klares Bild gegen den 
Hintergrund konkurrierender Modelle Hintergrund konkurrierender Modelle 
hervorsticht;hervorsticht;

�� es fes füür den Beobachter im Rahmen seines r den Beobachter im Rahmen seines 
MMööglichen ist, das Verhalten zu imitieren.glichen ist, das Verhalten zu imitieren.

4848

Fernsehen und Gewalt

�� Erstens:Erstens: Aggressive Gewohnheiten, die ihren Aggressive Gewohnheiten, die ihren 
Ursprung in starkem Fernsehkonsum im frUrsprung in starkem Fernsehkonsum im früühen hen 
Alter haben, kAlter haben, köönnen als Basis von antisozialem nnen als Basis von antisozialem 
Verhalten spVerhalten spääter im Leben dienen. ter im Leben dienen. 
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�� ZweitensZweitens ffüührt das Betrachten von Gewaltszenen im hrt das Betrachten von Gewaltszenen im 
Fernsehen dazu, dass die Betrachter das Auftreten Fernsehen dazu, dass die Betrachter das Auftreten 
von Gewalt im Alltag von Gewalt im Alltag üüberschberschäätzen. Fernsehzuschauer tzen. Fernsehzuschauer 
kköönnen nnen üübermbermäßäßig ig ÄÄngste entwickeln, Opfer von ngste entwickeln, Opfer von 
Gewalt im wahren Leben zu werden. Gewalt im wahren Leben zu werden. 

�� DrittensDrittens kann das Betrachten von Gewaltszenen im kann das Betrachten von Gewaltszenen im 
Fernsehen zu einer Fernsehen zu einer DesensibilisierungDesensibilisierung ffüühren, einer hren, einer 
Verminderung  sowohl von emotionaler Erregbarkeit Verminderung  sowohl von emotionaler Erregbarkeit 
als auch von Stressempfinden beim Betrachten als auch von Stressempfinden beim Betrachten 
gewalttgewalttäätigen Verhaltens.tigen Verhaltens.

5050

Experiment: Gewaltdarstellung in den Medien erhExperiment: Gewaltdarstellung in den Medien erhööht die ht die 

Toleranz gegenToleranz gegenüüber Aggression im echten Lebenber Aggression im echten Leben

�� Jeder SchJeder Schüüler einer Gruppe von 42 Viertler einer Gruppe von 42 Viert-- und und 
FFüünftklnftkläässlern wurde in einen Experimentalraum sslern wurde in einen Experimentalraum 
gefgefüührt, um eines von zwei Videotapes anzusehen: hrt, um eines von zwei Videotapes anzusehen: 
gewaltdarstellendegewaltdarstellende Szenen aus dem Film Szenen aus dem Film „„Karate KidKarate Kid““
und nicht und nicht gewaltdarstellendegewaltdarstellende Sportszenen der Sportszenen der 
olympischen Sommerspiele von 1984. olympischen Sommerspiele von 1984. 

�� Nachdem die Kinder diese Videos gesehen hatten, Nachdem die Kinder diese Videos gesehen hatten, 
wurde ihnen gesagt, sie wwurde ihnen gesagt, sie wüürden nun aktuelle rden nun aktuelle 
Ereignisse aus dem wirklichen Leben sehen, die direkt Ereignisse aus dem wirklichen Leben sehen, die direkt 
per Video per Video üübertragen werden. Die Ereignisse (die bertragen werden. Die Ereignisse (die 
tatstatsäächlich ebenfalls vom Band liefen) zeigten zwei chlich ebenfalls vom Band liefen) zeigten zwei 
jjüüngere Kinder (6 Jahre alt), die zunngere Kinder (6 Jahre alt), die zunäächst in einem chst in einem 
Zimmer spielen und dann immer aggressiver Zimmer spielen und dann immer aggressiver 
gegeneinander werden. gegeneinander werden. 
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�� Die zusehenden Kinder waren instruiert worden, den Die zusehenden Kinder waren instruiert worden, den 
Versuchsleiter zu rufen, wenn sie sich ernsthaft Versuchsleiter zu rufen, wenn sie sich ernsthaft 
Sorgen Sorgen üüber das Verhalten der Kinder auf dem ber das Verhalten der Kinder auf dem 
Bildschirm machten. Bildschirm machten. 

�� Kinder, die zuvor Kinder, die zuvor „„Karate KidKarate Kid““ gesehen hatten, riefen gesehen hatten, riefen 
doppelt so spdoppelt so späät nach dem Versuchsleiter wie Kinder, t nach dem Versuchsleiter wie Kinder, 
die zuvor die olympischen Spiele betrachtet hatten. die zuvor die olympischen Spiele betrachtet hatten. 

�� Die Forscher schlossen daraus, dass das vorherige Die Forscher schlossen daraus, dass das vorherige 
Betrachten des Betrachten des gewaltdarstellendengewaltdarstellenden Films die Kinder Films die Kinder 
dazu bringt, Aggression im dazu bringt, Aggression im „„echtenechten““ Leben fLeben füür eine r eine 
lläängere Zeitspanne zu tolerieren, bevor sie beunruhigt ngere Zeitspanne zu tolerieren, bevor sie beunruhigt 
sind (Molitor & Hirsch, 1994).sind (Molitor & Hirsch, 1994).
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Sind Sie jetzt dafür gerüstet, wieder ins 
Kino zu gehen?

5353

Welche Art des Lernens?

�� Sie sind ins Kino gegangen sind, weil viele Sie sind ins Kino gegangen sind, weil viele 
Personen von dem Film begeistert waren. Personen von dem Film begeistert waren. 

�� Sie mussten wegen einer Baustelle Sie mussten wegen einer Baustelle üüber einen ber einen 
Umweg ins Kino gelangen und haben es Umweg ins Kino gelangen und haben es 
trotzdem gefunden. trotzdem gefunden. 

�� Der Klang Der Klang angsterregenderangsterregender Musik brachte Sie Musik brachte Sie 
dazu, um die Hauptfigur zu bangen. dazu, um die Hauptfigur zu bangen. 

�� Sie fanden den Film so schrecklich, dass Sie Sie fanden den Film so schrecklich, dass Sie 
sich schwsich schwöören, nie mehr einen Horrorfilm ren, nie mehr einen Horrorfilm 
anzusehen.anzusehen.
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EndeEnde


